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Meifter Knaack und fein Gefell
Von Heinrich Vogel

as if
t gewih: es gibt Menschen,

deren inneres Auge zuweilen Zeit
und Naum durchdringt. Kommen»
de Ereignisse sehen fie jahrelang
voraus, und was in weiter Ferne

geschieht, wird ihnen ost mit erschreckender
Deutlichkeit vor die Seele gerückt. »Spoken»
kieken« nennt man's an unfrer Küfte. Glücklich
find solche Leute nicht. 3m Gegenteil! 3hr Leben

is
t in den meiften Fällen von einer tiesen

Traurigkeit beschattet, fie werden selten alt und

sterben ost unter den merkwürdigften Umftänden.
Übrigens soll fich dergleichen vererben, fagen die

Leute.

Das war wohl auch der eigentliche Grund,

weshalb Anna Etöwhafes Verwandte ihrer
Heirat mit Fritz Knaack so ernftlich wider»

rieten. Gegen den jungen Mann selbst wuhten
fie nichts einzuwenden. Doch seine Grohmutter,

die alte Wiedebufch aus Kufserow, war eine
»Spökenkiekersch« gewesen. Halte fie damals

nicht den Schissbruch der Bark Henriette mit
allen Einzelheiten vorausgefagt? Das schreck»
liche Unglück, das so viele Familien der 3nsel

in Mitleidenschast gezogen hatte, ftand noch

lebhaft in aller Erinnerung, und ohne dafz man

fich darüber Rechenschast gab, war man geneigt,

ihr eine gewisse Schuld daran beizumessen. Auch
die Tochter, Fritz Knaacks Mutter, soll die Gabe

besessen und ihren Mann, als er bei Kap Horn

in Seenot war, von der Kufserower Düne aus
gesehen haben.
Von dem Enkel allerdings hatte noch niemand
etwas Ähnliches gehört. Er war gelernter

Tischler, hatte bei den Königsgrenadieren m
Stettin gedient, ein hübscher, krästiger Mensch
von ruhiger Gemütsart, etwas zu ftill vielleicht,

auch nicht gerade arbeitswütig. Doch Anna
liebte ihn, wie man nur einen Menschen lieben
kann. Und wenn er taufendmal ein Spökenkieker

werden müsse, fie würde doch nicht von ihm

lafsen.
Da gaben die Verwandten ihren Widerftand
aus. Der Bruder zahlte das Elternteil aus.
Sie kausten sich in Warnitz am Hass ein kleines
Haus mit Werkftatt, Land und Wiese und
singen voll sroher Hossnung die eigne Wirt»

schast an.

Doch in dem abgelegenen Hasfdörschen wollte

das Geschäst nickt recht in Gang kommen. Viel»
leicht, dafz fich der junge Meister nicht genug

nach Austrägen umtat. Anscheinend hatte er
überhaupt mehr Neigung sür Feld und Garten

als sür die Arbeit an der Hobelbank. Möglich
auch, dah ihm sein Herzleiden mehr zu schassen
machte, als er zugeben wollte. Vor seiner
Soldatenzeit hatte er nichts davon gemerkt. Es
schien auch jetzt nicht eben lebensgesährlich zu

sein, doch litt er ost an allgemeiner Mattigkeit.
Druck» und Angftgesühlen, die ihn dann sür
Tage an der Arbeit hinderten, so dah er nicht

ohne Sorge in die Zukunst fah.
Um Weihnachten des 3ahres 1866 hatte er

wieder einen Ansall, diesmal hestiger und länger
denn je

.

Das neue 3ahr hatte schon angesangen,
die heiligen drei Könige waren ins Land ge»
kommen, und er hatte immer noch keine Luft
gesunden, wieder in die Werkftatt zu gehen.

ltfterminn» Monat»heste. Vand 132. !!: Htft 790 LovyriM 1822by Oeorg Weftennann l!4
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Es war ein ausnahmsweise ftrenger Winter.
Den ganzen Tag über hatte es geftürmt. Gegen
Abend wurde es noch böfer. Meifter Knaack

fah am warmen Osen, in Decken gehüllt, und

fann nach seiner Art stumm vor sich hin. Neben
ihm stand ein Tops mit Tee aus Rosmarin und
Ehrenpreis. Von ärztlicher Kunft hielten sie
beide nicht viel. Es war sehr ftill im kleinen
Zimmer. Die trübe Öllampe gab ein unficheres
Licht. Nur verstohlen wagten die Kinder ein
leises Spiel. Die Meisterin fah am Tisch, stopste
Strümpse und wars von Zeit zu Zeit einen be»
sorgten Blick aus den Kranken. Eben war Nach»
bar Wendors dagewesen und hatte seinen

Schreck über das schlechte Aussehen des Meifters

nicht verbergen können. Wohin soll das süh»
ren? dachte sie. Noch immer keine Ausficht

aus Besserung. Die wenigen Kunden lausen
uns noch weg, Und wenn gar das Schlimmste

eintreten sollte . . .

»Mir ift, als hätte jemand geklopst,« fagte
der Meifter und hob den Kops. Aber nie»
mand hatte etwas gehört. Es muhte der
Birnbaum gewesen sein, der mit den Ästen an

den Giebel schrammt, und der Kranke fank wie»
der in seine vorige Haltung zurück.
Gleich daraus aber klopste es doch sehr ver»
nehmlich, als ob jemand mit hartem Finger an
die Scheiben poche. Die Frau ging zum Fen»
ster, fah aber nichts. Dunkel und Schneetreiben
drauhen. Aber es war ihr, als tappe es am
Giebel entlang nach der vorderen Tür. Sie
össnete die Nebenftube, behielt den Drücker in
der Hand und laufchte.
3n diesem Augenblick rih ein plötzlicher Wind»

stoh mit lautem Knall das Fenster aus. Der
Schnee trieb wirbelnd herein, und die Lampe

erlofch. Die Meisterin eilte ans Fenster, rasste
die slatternden Vorhänge zusammen, schloh den
Flügel, und als fi

e wieder Licht gemacht hatte,

»muhte si
e

sich mit beiden Händen am Tische
halten, so erschrak fie, und auch der Kranke

sah wie gelähmt mit vorgebeugtem Oberkörper,

die Hände um die Lehne seines Stuhles ge»
krampft, und starrte mit erschrockenen Augen aus
die unheimliche Gestalt, die im Türrahmen stand.
Ein übermähig langer, dürrer Mensch mit
eckigem Kops und wachsgelbem Gesicht. Am
mageren Halse zogen sich die Sehnen wie dicke
Stränge hinab. Der Mund war eingesallen,
die Nase aus eine ganz merkwürdige Art saft
plattgedrückt. Dunkle Schatten lagen in den
wie es schien lidlofen Augen. Er trug einen
engen, schwarzen, bis oben zugeknöpsten Rock.
Aus dem viel zu kurzen Ärmel hing die sleisch»
lofe Hand am knochigen Armgelenk und um»
spannte mit langen, blutleeren Fingern einen
grohen Zylinderhut von altertümlichster Form.
Ein unheimlicher Gast! Keinen Laut konnten
sie hervorbringen, so würgte fi

e das Grauen.

Wie war er hereingekommen? Was komite er
von ihnen wollen?
Da össnete der Ankömmling den Mund und
sagte mit seltfam verschleierter Stimme: »Got!
grühe ein ehrfames Tischlergewerk! Wohnt hiei
der Meister Knaack?«
Sie atmeten aus. Ein wandernder Hand
werksbursche, der um Arbeit vorsprach!
Die Zeit sei recht ungewöhnlich, brummte
der Meister mit schlecht verhehltem Ärger und
tat die Fragen. nach Woher und Wohin, wie «
des Handwerks Brauch ist. Er hiehe Gottlied
Seesenhaar und käme aus Böhmen, erwiderie
der Gesell, legte seinen Hut aus den Stuhl und

suchte in der Tafche nach dem Wanderbuch.
3n Stettin habe er keine Arbeit gesunden, se

i

durch die Heide zum Hass gewandert und habe

sich im Schneefturm verlausen. Es se
i

schnei,

dend kalt, und ob er nicht um Gottes und des

Handwerks willen wenigstens ein Nachtlager

aus Hobelspänen haben könne. Dabei zitterte
er an allen Gliedern, und die Kinnladen klap,
perten. Der Meister hatte Mitleid mit den,
armen Burschen. »Frau,« fagte er, »laus und
bring ihm Kassee. Dem müssen ja alle Ge
därme im Leibe zusammengesroren sein.« Und
dann: »Trinkt schnell, dah 3hr was Warmes

in den Magen kriegt. Und ein Bett sollt 3hr
auch haben. Bei dem Wetter jagt man ja kei»

nen Hund hinaus.« Nur mit innerem Wider»
streben schob ihm die Meisterin den Kassee hin.
Dann setzte sie sich wieder ,an den Tisch, nahm
zum Schein die Stopsarbeit vor, laufchte aber

aus jedes Wort und beobachtete den seltsamen
Gast voll scheuer Angft. Merkwürdigerweise

hatten die Kinder nicht die geringfte Furcht.
Sie kamen neugierig herbei, und während fich
der Vater nach der Wanderschaft erkundigte,

drängten sie sich bald diesem, bald jenem auf

den Schoh. Dann entdeckten si
e

den grohen

Hut, befahen ihn von innen und auhen und
singen endlich an, damit aus dem Fuhboden zu
spielen. Die Mutter schalt und nahm ihnen
das ungewöhnliche Spielzeug sort. »Laht si

e

nur,« sagte der Gesell sreundlich, »dem schadet
es nichts. Er is

t

aus Holz. 3ch habe ihn sel,
ber gemacht.«

Nun fah auch der Meister sich das Ungetüm
genauer an. Es war wirklich aus Holz. Aus
Buchsbaumholz, der Kopssorm angemessen, sehr

kunstvoll gedreht. Der Meifter konnte fich nicht
genug wundern über diese ihm ganz neue Hut»
art. Denn die sinnreiche Mafchine. aus der
man jetzt solche eirunden Formen herstellt. war
damals noch unbekannt. Mit diesem Gesellen,
das fah er wohl ein, würde sich was Rechtes
ansangen lassen. Trotzdem müsse er ihn morgen

weiterschicken, da er ja nicht einmal Arbeit sür
sich selber habe.
»Die wird sich sinden,« fagte der Gesell.
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Und wirklich, die sand sich.

Am nächsten Morgen, es stürmte nicht mehr,

und der Gesell hätte sich recht gut wieder aus

die Beine machen können, aber er zog den Ab-

schied lange hin, lieh fich vom Meister die Art

seines Leidens erklären, sprach von einer Salbe,

die schon manchem geholsen habe, er solle fi
e

sich aus die Bruft ftreichen, schaden täte si
e

gewisz nicht — und die Frau dachte: Was will
er denn noch, warum geht er denn nicht, der

unheimliche Mensch? — , da tat sich die Tür
aus, und ein Bauer aus dem Nachbardorse
kam herein. Er wollte einen Sarg sür seine
Grohmutter. Man habe ihm gefagt, der Mei»
ster se

i

krank. Aber die alte Frau stände nun

schon vier Tage über der Lrde, des Wetters

wegen habe er nicht nach der Stadt gekonnt,
und ob's der Meister nicht versuchen wolle.

»Krank?« antwortete Meister Knaack. »Wer

sagt, dafz ich krank bin?« Er hörte es nicht
gern. »Und wenn schon! Da habe ich eben jetzt
einen tüchtigen Gesellen eingestellt, und morgen

kann der Sarg sertig sein.«
Das war viel versprochen und doch nicht
zuviel gefagt. Gottlieb Seesenhaar sing sogleich
damit an, arbeitete die ganze Nacht hindurch,

stellte den Sarg zur rechten Zeit und zu aller
Zusriedenheit sertig, und als er ihn abgeliesert
hatte, brachte er gleich einen neuen Austrag
mit: die Aussteuer sür die Schwester des

Bauern, die eigentlich nach der Stadt vergeben
werden sollte.
»Das is

t

der rechte Mann für uns,« ries der
Meister hochersreut. »Der versteht das Geschäst
und bringt Geld ins Haus.«
»3ch weih nicht,» fagte die Frau nachdenk»
llch, »mir kommt es nicht geheuer vor, und ich
wünschte nur, er wäre wieder sort.«

1 lbrigens war si
e

nicht die einzige, die vor

<^S.dem Menschen ein seltfames Grauen emp»

sand. Als er am Sonntag zum erstenmal zur
Kirche ging, im schwarzen Rock, mit hohen
Vatermördern, den grohmächtigen Hut aus dem
Kopse, das mesfingbeschlagene Gefangbuch un»

lerm Arm, schien er den Bauern zuerst saft
lächerlich: doch vor dem leblofen, gelben Geficht
wichen fie scheu und erschrocken zur Seite.
Die Kinder aber hatten ihn alle gern und

liesen ihm schon von weitem entgegen. Beson»
ders Georg, Meister Knaacks Ältester, war un»

zertrennlich von ihm. 3n der Werkstatt, beim
Efsen, aus dem Hose, er wich nicht von seiner
Seite, kletterte trotz der Mutter Verbot zu
ihm ins Giebelftübchen hinaus, und der einsame
Gesell, dem die Erwachsenen ängstlich aus dem
Wege gingen, konnte sich ftundenlang mit dem
kleinen Kerl unterhalten und tat ihm alles zu»
liebe.

Kinder haben ein seines Gesühl sür Menschen»

wert. Dann dachte die Mutler zuweilen: Da

ihm die Kleinen anhangen, kann er doch wohl

nicht so böfe sein. Und das hatte si
e wob!

gemerkt: seitdem dieser Böhme im Haufe war,

gab die Kuh noch einmal so viel Milch, und

die Schweine gediehen befser denn je
.

Frei,
lich, so ganz vermochte selbst diese Beobachtung

die einmal vorhandene Scheu nicht zu zer»

stören. ,

Und der Meister? Der war urplötzlich ge

sund, seine Krankheit wie vom Winde weg»

geweht. Ob es nun die neue Salbe getan, ob

es das Beispiel des sleihigen Gesellen war,

dessen geschickter Hand er manchen Kunstgriff

abgewinnen konnte: genug, er arbeitete von srüh

bis spät in ungewohnter Ausdauer mit dem

Gesellen um die Wette und bekam so viel Auf»
träge, dah er's kaum schassen konnte.

Mit diesem sremden Wanderburschen schien

wirklich über Nacht das Glück hereingeschneil

zu sein.
So wurde es Sommer. Die Heuernte rückte
heran. »Gottlieb,« fagte der Meister, »morgen

wollen wir mähen^ Die Sensen müssen nock

heute gehaart werden. Das is
t deine Arbeit,

denn danach heiht du.«

Der Gesell verstand nicht gleich. Er nannte
es dengeln. Am Abend aber holte er die Sen»

sen hervor, stellte die kleine Bank mit dem
winzigen Amboh unter dem Birnbaum am

Giebel aus, besestigte die Leine am unteren Ast.
das andre Ende, mit einem Feldsteine beschwert,
schlang er um den Sensenholm, und dann pink
pank, pink pank, es klang so luftig wie in der

Schmiede. Die Kinder standen im Kreise und

schauten zu, und die Sensen wurden schars wie

wohl noch nie zuvor.
Am nächsten Morgen ging es in die Wiese.
Es war ein schöner Tag. Noch lag ein leichter
Nebel überm Grafe, und an den Halmen sun»
keite die Sonne in taufend Tropsen. 3m nahen
Walde schrie der Kuckuck. Der Meister, gut»
gelaunt, ries durch die hohle Hand den Vogel
an, um zu ersahren, wie lange er noch leben
würde. Umsonst! Der Gauch flog ohne Ant»
wort davon. »Er weih es auch nicht,« meint»
der Meister ein wenig ärgerlich.

»Auch soll ein Christ nicht auf Vogelgeschrei
achten,« erwiderte Seesenhaar mit seinem ge»

wohnten Ernst.
»Weil er's eben doch nicht versteht,« fagte

Meister Knaack und salzte die Sense.
Sie schnitt wie Gist. 3n weitem Bogen lud
er aus und wars mit krästigem Schwunge

Schwad um Schwad. Hinter ihm mähte

Seesenhaar. Des Arm war noch länger, und

seine Sense griss noch weiter hinein, und noch
mächtigere Schwaden legte er daneben. Dem
dürren Manne schien es keine Mühe zu machen.
er blieb ihm dicht aus den Fersen.

24"
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Schliehlich hielt der Meister an. »Das zieht
ins Kreuz,« Zagte er und suhr sich mit der

Hand über den Rücken. »Das Gras steht die»
ses 3ahr ganz ungewöhnlich dicht.«
»Da macht das Mähen Spafz,« versetzte
Seesenhaar und schärste seine Sense.
Der Meister, der sich ein wenig verpuften
wollte, hob eine Grasblume aus. »Wie zier»
lich das doch alles ift,« fagte er, »der dünne
Stengel, diese seinen Blätter, die rote Blüte
hier, wie zarte Flaumsedern. Eben stand's noch
in voller Pracht, nun liegt es aus der Seite.«

»3st's mit dem Menschen anders? Ein Mensch

»
st in feinem Leben wie Gras, das da srüh

blüht und bald welk wird und des Abends ab»
gehauen wird und verdorrt.«

»Wohl wahr,« entgegnete der Meister nach
denklich und drehte die Blume zwischen Vau»
men und Zeigefinger. »Und doch, wenn man's

so anfieht, noch ehe es Frucht angesetzt hat, so

mitten aus dem schönen Leben ...«
»Dem schönen Leben?« wiederholte Seesen»
haar, und seine Stimme klang bitter. »3rgend»
einer hat mal gefagt: Das Beste ist, nicht ge»
boren zu sein, das Zweitbeste aber wäre, die»

sem Leben so rafch wie möglich zu entsliehen.«
Der Meifter: »Das is

t

eine traurige Weis»

heit. 3ch mag fi
e nicht,« und griss wieder zur

Sense.
Der Tau war ausgetrocknet. Taufend kleine
Tierchen schwirrten aus dem Grafe. Gras»
hüpser zirpten am Halm. Weihe Schmetter»
linge taumelten über das grüne Meer. Der

Meifter liebte dies vielgeftaltige Leben hier

drauhen und hatte stets ein ossenes Auge dasür
gehabt. 3etzt achtete er's nicht. »Ein Mensch

is
t in feinem Leben wie Gras,« klang's ihm

immersort in den Ohren.
Und hinter ihm mähte Seesenhaar, ruhig,
ficher, weit ausholend. Die Sense klang in

sirrenden Tönen, und mit gleichmähigem Falle
raufchten die Halme nieder. 3hm ward es un»
heimlich, dies Raufchen und Klingen hinter
ihm, als ob's ihm felber gelten sollte: Ein
Mensch is

t in seinem Leben wie Gras. Und
wie zum Trotz lieh er das Mefser wütend in

die Halme beihen.
Aus Mittag machten fi

e eine kurze Paufe.
Dann gingen fie wieder an die Arbeit, um,
wenn möglich, auch noch den Rest der Wiese
abzuhauen.
Diesmal wollte Seesenhaar die Spitze neh
men, der Meifter se

i

zu müde. Der aber wies

ihn ab: »Das if
t mein Platz. Der Wirt muh

voraus.«
Und so war er wieder vorn in heiher Son»
nenglut. Es slimmerte ihm vor den Augen.
Es stach ihm in den Seiten. Die Knie wollten
brechen, und dabei immer dieses heisere Sir»
reI., dies surchtbare Raufchen hinter ihm. Es

is
t

ein Schnitter, heiht der Tod! Er legte sich
mit letzter Macht ins Zeug, dem Eisen zu ent»
rinnen. Nur ein paar Halme noch. Die Arbeit
war geschasst. Und schwer wie Blei fielen ihm
die Arme herab.
Aus dem Heimwege war er sehr still. Am

nächften Tage lieh er den Gesellen allein gehen,
das Heu zu kehren, den dritten Morgen ftand
er gar nicht aus, und am Abend hatte er Fie»
ber. Die Frau kochte ihm Tee und strich ihm
die Salbe auss Herz. Umsonft, das Fieber
stieg, er redete irre. Die Frau in groher Angft
fah endlich ein, dah man den Doktor holen
müfse.

Sie ging in die Werkftatt. Da stand Seesen
haar an der Hobelbank. Es roch nach Lack.
Er hatte schon den Sarg sür ihren Mann in

Arbeit. Die Frau aber merkte es nicht. Schwel»
gend hörte er ihr zu. Dann machte er sich un»
verweilt aus den Weg und kam am Abend
mit dem Doktor zurück.
Der untersuchte den Kranken: Lungenentzün»
dung. Der Zustand se

i

bedenklich, doch wenn

er die nächften Tage glücklich überftände, könne
man wieder Hossnung haben.
Die arme Frau war drei Tage und drei

Nächte nicht vom Bett gewichen. 3etzt fiel fie
um vor Mattigkeit.
Man brachte fie zum Nachbar Wendorf.
Seesenhaar übernahm die Nachtwache. Am
Morgen kam der Doktor wieder. Da war der
Meister tot. Er konnte nur noch den Leichen
schein ausstellen.
Dann holte man die Frau zurück.
Es war ein 3ammer.
Zuerst wollte si
e es nicht glaubeü, wars fich'

über den Toten, bedeckte ihn mit Küssen, ries
ihn mit taufend lieben Namen. Dann sing fi
e

laut an zu schreien, verwünschte fich, die Welt
und Gott. »Du bist kein guter Gott, du bift
ein böfer Gott!« ries fi

e immer wieder.

»Frau, Frau,« fagten die andern, »verfündigt

Euch nicht!«
»Verfündigt Euch nicht? Gott soll sich nicht
verfündigen! Warum hat er ihn mir genom»
men? Wenn er ein Leben will, warum nimmt.

er nicht von diesen armen Würmern eins, die

noch nicht wifsen, was Leben ist!«
»Frau, Frau!« riesen die andern, entfetzt ob

solcher Lästerung.

Die Kinder weinten laut und drängten sich
an die Mutter. Die stieh fie, unwissend, was

si
e tat, zurück und wars sich jammernd über

den Toten: »Meinen Mann, meinen Mann.
unfern Vater will ich wieder!«
»Vater, Vater!« schrien die Kinder und

slüchteten zu Seesenhaar, der gesenkten Hauptes

in der Tür, dem Toten gegenüber, ftand. Mit
seinen dürren Fingern ftrich er ihnen tröftend
über den Kops.
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Dann war es eine Weile still.
Und plötzlich ein leiser, langer Ton, wie seus
zendes Atmen. Niemand wuhte, woher er kam.

Die Frau aber suhr aus. »Er lebt!« ries sie.
»Er if

t

nicht tot! Gott hat ihn mir wieder»

gegeben.«

Und mit siebernder Hast rih sie ihm das Hemd
auseinander, legte das Ohr auss Herz und

lauschte mit verhaltenem Atem, ob fich nichts
regen wollte. Dann sorderte fie Licht und Sie»
gellack. Als Kind des Meeres rannte si

e alle

solche Mittel, Halbtote wieder zu erwecken.
Das Wachs tropste. Der Tote schlug die Augen
aus. Seesenhaar sing seinen Blick. Wie eine
Frage stand's darin. Unmerklich neigte er den
Kops, und der Tote schloh die Augen wieder.
Dann brachte man heihes Wafser herbei,
legte den Meister hinein, rieb ihn, prehte Bruft
und Glieder.
Und mählich, mählich sing das Blut zu krei»
sen an, das Herz begann zu schlagen, der Atem
kam wieder.

Er lebt! Er lebt! Der Tote if
t wieder le»

bendig!

Die Nachbarn und Freunde konnten es nicht
sassen, das unerhörte Wunder, und grohe Trä
nen liesen über gebräunte Männerwangen. Die

Frau weinte und lachte, herzte die Kinder und
kühte fie.
Kein Mensch achtete aus Seesenhaar.
Da ging er still hinaus und stellte den an»
gesangenen Sarg in die Ecke.

(^>>ar Meister Knaack nun wirklich wieder
<H) lebendig?
Die Leute fagten nein.

Zwar das Herz möge wohl schlagen, Sprache
und Sinne seien wohl zurückgekehrt, aber das
eigentliche Leben, die Seele, die wäre drüben
geblieben in jenem andern Lande, aus dem
keiner wiederkommt.

3eder, der ihn recht ansehe, müsse es ja mer»

ken, dah er nur noch ein halber Mensch, ein

schattenhastes Wesen sei. Das quiene so dahin,
und kurz über lang würde die abgeschiedene
Seele ihn doch nach fich ziehen.
Der Meifter selber dachte nicht viel anders.
Er hatte keine Freude am Dafein. Feld und
Wiese und die geliebten Obftbäume sogar lock»

ten ihn nicht. Und als er wieder einmal in die

Werkstatt kam, war's ihm, als wäre er bei
einem andern zu Besuch. Und wie ein Frem»
der, der gelangweilt in gleichgültigen Familien»
bildern blältert rückte er teilnahmlos an Leisten
und Brettern, tat ein paar Tritte aus der Dreh»
dank, ging zum Hoheitlsch, suhr übers Elsen mit

der slachen Hand, legte seuszend die Rauhbank
wieder sort und machte fich zwischen den Höl»

zern zu schassen.
Da sah er den angesangenen Sarg.

»Für wen if
t der?« sragte er so obenhin.

Der Gesell wurde verlegen und wollte nicht

recht mit der Sprache heraus. Da merkte er,
dah es sein eigner war. Er fah ihn sich genauer
an: Kiesernholz, allereinsachste Arbeit. Das

gesiel ihm nicht.

»Hör', Gottlieb,« sügte er, »das is
t

kein Sarg
sür einen Tischlermeifter. Den will ich nicht.
Wir müssen einen andern machen: Eichenholz,
zwei Zoll dick, gut gebeizt, mit Kehlleisten und

ordentlichen Fühen. Am Rande eine geschnitzte
Eseuranke, und oben aus dem Deckel . . .«

»Vielleicht ein Kreuz oder einen Palmen»
zweig,« siel der Gesell ihm in die Rede.
Er schüttelte unwillig den Kops. »Kreuz und
Palmenzweig? Nein ... ganz anders ... 3ch
muh es wohl auszeichnen.«
Er ging zum Bretterstapel, zog eine Eichen»
planke hervor, prüste sorgsältig Stärke und
Güte des Holzes, und während er die Zeich»
nung rafch mit Kohle entwars, gab er kurze
Erläuterungen dazu.
»Dies is

t

eine Gartenhecke ... Hier ein
Tor ... Halb geössnet ... Dahinter Blumen»
beete, Rafen, ein Haus . . . Nur angedeutet . . .
Vor der Psorte ein Mann ... So ... Er
will hinein, hat schon die Hand aus der
Klinke ... Hier eine Frau ... Hält ihn
zurück ... Mit der Linken umspannt sie seine
Schulter ... So etwa ... Mit der andern
die Hand aus der Klinke ... Die Kinder ...
Dies hält fich an der Mutter ... Das um»
klammert des Vaters Knie ... Verstanden?«
Seesenhaar betrachtete nachdenklich das Bild.
»Weiht noch nicht, was es sein soll?« suhr
der Meister sort. »3ch will's dir lagen: So
war's, als ich tot war.«

Seesenhaar fah fragend aus.
Der Meister dämpste seine Stimme. »Die
Leute wifsen ja gar nicht, wie das ift, Gottlieb.
Sie ftellen sich darunter etwas Furchtbares,
etwas ganz Echreckliches vor.«
Der Gesell nickte beiftimmend.
»Jch fage dir, in meinem ganzen Leben war
mir nie so leicht, so unbeschreiblich glücklich zu»
mute ... Den 3ammer im Haufe fah ich wohl..
Aber ich fühlte keinen Schmerz, Mitleid oder
so. 3ch wuhte, es war nur wie ein Hauch aus
einem Spiegel. Die Trübe versliegt, und gleich

if
t alles wieder klar und schön. Der Körper

lag ftarr und fteis. Allein mein eigentliches
Wesen, wie ein Gedauke, unbehindert, schwebte

ich in der Ewigkeit. 3a, Ewigkeit! Das ift das
richtige Wort. Denn ich war überall. in der
Stube, zugleich in der Werkstatt, im Garten,

überall. Vor mir eine lange Strahe. 3ch solgte
ihr, immer weiter, immer weiter. Am Ende

stand ein Haus. Weiht du, so eins, wie ich
es mir immer gewünscht habe, Blumen davor,
eine Hecke, eine Bank. So eins war's, das
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Ziel meiner Wünsche. Und gehörte mir. Und

der Gärtner kam und schloh auf: Es if
t alles

bereit.

Da hielten mich plötzlich Frau und Kinder
zurück. Bleib hier, bleib hier! Sie jammerten,
als ob ich mich ins grählichste Unglück ftürzen
wollte. 3ch fagte ihnen, das se

i

ja unser Haus,

unser sehnlich erwartetes Glück, und alles wäre

bereit, ich wolle mich nur überzeugen, ob wir
gleich einziehen könnten. Sie aber schrien:
Vleib, bleib! Und glaubten nicht. 3ch bat

den Gärtner, er solle es beftätigen. Doch in

demselben Augenblick siel die Psorte zu, 3hr
hattet mich ins Leben zurückgeholt.
Und so bin ic

h nun wieder hier. Aber mein

Haus is
t

drüben und wartet. Darum gehe ic
h

auch wie ein Träumender einher. So war es
srüher, wenn ich vom Regiment aus Urlaub
kam. Man kann nichts Ordentliches vornehmen.
Man weih, es geht ja doch bald wieder sort.
3a, so ift es: Urlaub aus unbestimmte Zeil,

Es rann Tage dauern, vielleicht ein paar
Wochen sogar. Aber das Haus is

t

bestellt und

wartet aus mich.
Und siehst du, darum möchte ic

h

den Sarg

so haben. Da sehen fie, dah es nichts Schreck»
liches ist, nichts, vor dem man sich zu sürchten
hätte. Und wenn ich's nicht mehr sertigkriegen
sollte, so weiht, du nun Bescheid und machft
alles, wie ich gesagt habe. Nicht wahr?«
Dann nahm er Meihel und Schlegel zur
Hand und sing gleich an, das Brett zu be»
arbeiten. Er war ein sehr geschickter Mensch,
und wenn er wollte, slog's ihm nur so von der

Hand. Die Meisterin, verwundert, wo er so

lange bliebe, guckte zur Tür herein und war
sreudig überrascht, ihn an der Arbeit zu sehen.
Als sie dann ersuhr, was sür ein merkwürdiges
Stück er sich vorgenommen, war fi

e zwar etwas
betrossen, tröteste fich aber wieder mit dem
Gedanken, wenn er nur erst einmal im Zuge
sei, würde fich das übrige schon von selber
sinden.
Der Sarg wurde sertig, wirklich ein Meister»
ftück, Eseuranken, geslügelte Engelsköpse, oben

die Gartenpsorte. Alle, die es sahen, bewun
derten die kunstreiche Arbeit, und jeder meinte,

es wäre schade um das schöne Werk, wenn es

nun in die Erde kommen sollte. Einer hatte
aus einem Grabmal etwas Ähnliches gesehen.
Ein Mittelstück wie dieses Deckelbild, aus Holz
geschnitzt und an den Seiten Figuren oder

Engelsköpse. Wenn der Meister ein solches
Denkmal sür fich schassen tönne, würde es ihm
nur zum Ruhm gereichen und vielen andern

künftlerische Freude und Trost und Stärkung
bringen.

Dem Meifter schien das einzuleuchten. Das
Deckelbild, das ihm die Hauptfache war, mühte
als Grabmal noch viel besser wirken. Doch

kommt es dabei sehr aus die Umgebung an.

»Was meinst du. Gottlieb,« fagte er zu dem
Gesellen, »wir gehen einmal hinaus und sehe»
uns die Stelle an.« -»,

Der Warnitzer Kirchhos liegt dicht am Walde,

zehn Minuten vor dem Dorse, ein stilles, son»
niges, von niedriger 'Steinmauer umschlosseneZ
Eckchen. Versallene Hügel, mit Gras und Un»
kraut bestanden, dazwischen wieder neue, mit

Blumen geschmückt. Morsche Holzkreuze, zer»
bröckelnde Steine, über und über mit Flechten
bedeckt, und daneben guheiserne Gitter, hobe
Kiesernftämme, Bufchwerk und Nesseln. Es
schien, als kümmere sich kein Mensch darum.
als mache jeder sein Grab, wo und wie es

ihm beliebte. Der Meister hatte bald eine paf»

sende Stelle gesunden. Unter dem Lärchen»
stamm, sast in der Mitte des Friedhoss, dem
Eingange gegenüber. Da muhte es jedem in

die Augen sallen.
»Geht nicht,, fagte Seesenhaar, »da komm!
Bauer Lemke hin.«
»Bauer Lemke?« Der Meister war fehr ent„

täufcht. »Soso, Bauer Lemke. Dann nehmen
wir die Ecke dort unter dem Holunderbusch.«
»Die is

t

sür das kleine Mädchen von Laden»

lhin.«
»Und dort?«

»Für die alte Knoop.«
3n der ganzen Reihe und selbft vorn am Ein»
gang, nirgends ein Platz für ihn. 3mmer hieh
es: Für den und den und den. Und das fagte
er mit einer Beftimmtheit, die jedem andern
ausgesallen wäre. Der Meister merkte nichts,
»Wo soll ich denn hin?« sragte er unmutig.
»Dort,« sagte Seesenhaar und wies in den
Wald jenseits der Mauer.
»Wie ein Hund drauhen im Busch? Was
soll das heihen?«

»Dort wird auch einmal Kirchhos sein.«
»3a, nach zwanzig, dreihig 3ahren vielleicht.
wenn ich längft vermodert bin.«

Seesenhaar zuckte die Schulter. Meifter
Knaack aber, nach der Art mancher eigen»
sinniger Kranken, sing wieder von vorn an.

Die Stelle unterm Lärchenbaum, die wo'.'a er

haben. Lemke se
i

noch in den besten 3ahren,
und bis jetzt wäre es nicht Mode gewesen, dah
einer sein Grab jahrelang voraus beftellte. Wer
überhaupt deM Bauer diesen Platz versprochen
habe, und woher es Seesenhaar wisse?
Der ftreckte feine Hand aus und wies durch
die Föhrenstämme zum Dorse: »Dort kommt
er.«

Aus dem slimmernden Sandwege, der baum»
los am Hass entlang im grohen Bogen zum
Kirchhos sührt: ein langer schwarzer Zug. Sie
brachten Lemke zur Ruhe.
Über den glühenden Feldern zitterte die heihe
Lust in verschwimmenden Linien, zerrih und
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verzog die dunklen Gestalten zu seltfamen For,
men. Wie Schatten aus bewegtem Wasser

schwankten si
e

hin und her, löften sich bald vom

Boden ab, dah fie/ wie in der Kimmung dru»

den die Küfte, in sreier Luft zu schweben schie»
nen, bald schrumpsten si

e

zwergenhaft zufam»

men, verblichen jetzt in Dunst und Staub und

traten nun wieder mit aller Deutlichkeit her»
vor, so dah man bald jeden einzelnen erkennen

lonnte.

Vorn der Küfter und die Kinder. Dann die
beiden weihen Pserde, 3n der ganzen Gegend

gab es nur ein solches Gespann. Mit un»
gewohnter, seierlicher Ruhe zogen sie den ein»

sachen Ackerwagen. Er war mit weiszen Laien
dedeckt. Daraus stand der Sarg. Dahinter ging

die Witwe, an der einen Seite der Psarrer,

an der andern ihr Sohn Gustav in Adlerhelm
und weihem Wassenrock. Er stand bei den
Kürassieren in Pafewalk. Und dann der lange

Trauerzug: Männer, Frauen, Kinder. Das
ganze Dors solgte dem Sarge. Auch die Mei»

sterin war darunter.
Warum aber sangen fie nicht? Kein Sterbe»
lied, kein Glockenklang, nicht einmal Stampsen

und Klirren der Pserde ward gehört. Und

schienen doch höchstens hundert Schritt noch ab

zu sein. Lautlos, gespenfterhaft schwamm es

heran . . .

»3ch möchte nicht, dafz fi
e uns tressen,« sagte

der Meister. »Wir wollen seitwärts durch den
Bufch.«
Sie stiegen über die niedrige Mauer und
gingen aus Umwegen zum Dors zurück.
Der Meister sprach kaum ein Wort. Augen»

scheinlich war er verftimmt, dah er nicht teil»

nehmen konnte an dem Begräbnis. Aber hatte
er denn etwas davon gewuht? Er hatte ja

leine Ahnung gehabt, dah Bauer Lemke krank

gewesen. Warum ihm seine Frau das wohl
verschwiegen hatt«? Er wollte sie sragen, wenn
fie zurückkam, blieb am Giebel unter dem Birn»
baum und wartete. Nicht lange, so kam fie die

Sirahe herab, merkwürdigerweise im Alltags»

Neide, den Kartosselkorb am Arm und in der

Hand die Hacke. Und war doch aus Lemkes
Begräbnis gewesen!

Während er noch vergeblich suchte, fich den
Widerspruch zu erklären, ward er plötzlich durch
etwas andres in Verwunderung, ja in Furcht
und Schrecken versetzt. Vom Felde bog ein
Wagen in die Dorsftrahe ein. Zwei Schimmel
davor. Ls gab nur ein Gespann wie dieses in

der ganzen Gegend. Und da . . . ihm stockte

der Atem, seitlings auf dem Brelterwagen,

hemdsärmelig, rot und srisch, da fah er selber,

der Tote, den fie eben zu Grabe getragen hat»
len: Bauer Lemke, in behäbiger Fülle, lieh die
Beine baumeln, schmitzte mit der Peitsche und
pfiss ein Lied.

»Guten Abend, Meister Knaack!« ries n ihn
an. »Na, Leben wieder srisch?«
Der ftand, leichenblah, ftarren Blicks, un»
vermögend, ein einziges Wort heroorzubringen.
Weder Gruh noch Dan».
Der Bauer schüttelte den Kops, trieb die

Pserde an und lenkte aus seinen Hof.
Dem Meister wankten die Knie. Er setzte
sich aus die Bauk. »Um Gottes willen, Gott»
lieb,« sagte er zu dem Gesellen, »was if

t das

alles? Was hat das zu bedeuten?«
»Das bedeutet,« erwiderte Seesenhaar sehr
ernft, »das bedeutet, dah wir ein Gesicht ge»

sehen haben aus dem Kirchhos. — Seine Zeil

if
t um — in drei Tagen if
t er tot.«

.Gottlieb!.
»3n drei Tagen is

t

er tot!« wiederholte der

Gefell. »3ch kenne das. Sagt aber keinem

Menschen etwas davon. Auch nicht zu Eurer

Frau. <ks schasst nur unnötiges Gerede, Furcht
und Tränen und ändert nichts.«

t?>e nächften Tage waren voll schrecklicher
</ Spannung. Der Meister sand keine Ruhe

in der Werkstatt, lies unftet hin und her, bald

ins Haus, bald ins Dorf, bald an die Hobel»
bank zurück. »3ch kann's nicht aushalten,« fagte

er zu Seesenhaar. »Und ob's nicht besser wäre,

wenn man ihm eine Warnung, nur eine An»

deutung machte?« Mehr als einmal war er
versucht, wenigstens mit feiner Frau darüber
zu sprechen. ,

»Tut es nicht, es würde doch nichts nützen,»
fagte Seesenhaar. »Oder meint 3hr, Gott liehe
fich überliften? Es kommt alles, wie er's haben
will. Das befte ist, nicht daran denken. Arbeit!
Arbeit!« Und er rührte den Hobel, dah die
Späne slogen. Dem Meister aber gelang es
nicht, seine Gedanken so zu zwingen. 3mmer

wieder kehrten fi
e

zu dem Gesicht zurück. Ob

Seesenhaar recht hatte? Vielleicht hat es etwas
ganz andres zu bedeuten gehabt. Vielleicht war
alles nur Trug und Täufchung der überreizten
Sinne. Doch Furcht und Grauen liehen sich
nicht hinwegvernünsteln. Mit jeder Stunde
wurde er unruhiger.

»3ch halt' es nicht aus, Seesenhaar. 3ch halt'
es nicht aus. Mir sprengt's das Herz. Ich
muh es fagen.«

Da aber war es schon geschehen. Drüben
aus Lemkes Hos ein Rennen und Rusen, laute
Klage der Frauen. »Zu spät!« sagte der Mei,

ster, als ob er's hätte ändern können.

Ganz unerwartet, beim Anspannen war's
gekommen. Das Handpserd, immer etwas un„
ruhig, war ins Geschirr getreten, und wie der
Bauer fich danach gebückt, hatte die Stute ihm
an die Stirn geschlagen. Ohne dah er wieder
zur Befinnung kam, muhte er nach kurzer Zeit
den Geist aufgeben.
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Das ganze Dors solgte dem Sarge. Meister
Knaack und seine Frau natürlich auch. Und es
war alles, wie er's vorher gesehen hatte. Die
beiden Schimmel, der Küfter mit den Kindern
voran. Die Witwe, der Psarrer. Der Sohn
aus Pafewalk. Und dann der lange schwarze
Zug. Langfam, schweigfam, im glühenden Son

nenbrande am Hass entlang. Wie er's vom

Kirchhos aus gesehen hatte. Wie ein Traum»
geficht. Den Meifte!r beschlich ein seltfames
Gesühl. Was war nun Traum? Was Wirk»
lichkeit? Vielleicht is

t alles im Leben nur ein
Traum!
Am ossenen Grabe stand Seesenhaar. Er
hatte den Sarg gemacht und auch die Grust
gegraben. Nun hielt er den Spaten mit dem

Häuslein Erde in der knochigen Hand, und
jeder trat hinzu und wars dem Bauer ein paar

Hände voll nach. Zuletzt der Meifter. Wie
er den Gesellen stehen fah, unter dem Lärchen»

baum, den Spaten in der Hand, zauderte er
einen Augenblick. Eine Erinnerung war ihm
gekommen: Der Gärtner, dachte er, der Gärt»
ner, der mir das Tor geössnet hatte, damals
als ich gestorben war, so fah er aus. Was is

t

das nun wieder?
»Meister,« mahnte der Geselle den Zögernden.
Da griff er in die Erde und wars dem Toten

seinen letzten Gruh hinunter.
Gedankenvoll ging er heim: Was is

t

es mit

diesem Seesenhaar? Und wenn er auch nichts
von jenem Grauen verspürte, das seine Frau
noch immer empsand, seltfam, seltfam war es

doch. Und eine Ahnung stieg in ihm aus, dah
er mit dem Gesellen aus irgendeine Weise ver»

bunden se
i ...

Ein paar Wochen später, in der Mittags»
zeit, der Meister hatte fich sür einige Minuten

auss Ohr gelegt, da wachte er plötzlich aus,
von einem starken Brandgeruch im Echlafe ge»

ftört.
Er guekte in alle Ecken, sand ab/r nichts,
ging in die Küche, die Frau lachte ihn aus,

fie merke nichts, vielleicht se
i

in der Werkftatl
wieder einmal der Leimtiegel angebrannt. Aber
da war auch nichts. Und dennoch dieser deut

liche Brandgeruch. Vielleicht, dafz oben der

Schornstein undicht ist? Vielleicht, dafz gar die
Bretter schwelen? Er ftieg auf den Boden.
Keine Spur. »Gottlieb,« ries er den Gesellen
an, »fieh doch in deiner Stube einmal nach.
3rgendwo muh etwas brennen.«
Der Gesell fah nach. Auch nichts. »Mei»
fter,« fagte er, »habt 3hr nicht Verwandte in

Stralsund?«
Dem schien die Frage sonderbar. »Aller»
dings,« machte er gedehnt. »Mein Bruder if
t

dort verheiratet.«

»Wohnt er nicht bei der Nikolaikirche?«
sragte Seesenhaar weiter.

»Allerdings,« machte er wieder. »Aber
warum sragst du?«
»Dort brennt's,« entgegnete Seesenhaar und ,

sührte ihn ans Fenfter.
Vom Giebel aus überfah man das weite

Hass bis hinten nach Lassahn und Wolgast,
wo das graue Wasser mit den Wolken zufam»
menlies. Dicker schwarzer Qualm zog in langen

Schwaden darüber weg.
»Das muh ein grohes Feuer sein,« fagte der

Meifter. »Die Heide brennt!«

»Stralsund!« antwortete der Gesell.
»Unmöglich. Das is

t

zwanzig Meilen ab.
Das kann man nicht sehen.«
»Dennoch, es is

t

Stralsund. Kennt 3hr den
Turm?«
Unter den dunklen Wolken wuchs es wie

Dächer und Turmspitzen aus. Ein maffiger.
grüngedeckter Kupserhelm. Ein kleinerer da»
neben. »Wahrhastig! St. Nikolai! Man glaubt
die Glocken und die Uhr zu sehen. Der Turm
glüht rot bis obenhin.«
»Und Euer Bruder?«

»Wohnt dicht dabei. Am Hofpital St. 3ür»
gen in der Bechermacherftrahe. — Mein Gott,
wenn er abbrennen sollte! Er hat nichts ver»
sichert! Und was wird meine Frau nur fagen!

3ch muh fi
e

rusen!«

»Wozu? Sie wird es doch nicht glauben!«
»Sie fieht es ja.«
»Sie fieht es nicht.«
»Sie hat bessere Augen als ich.«
Sie waren aus der Stube getreten und stan»
den nun wieder in dem halbdunklen Boden»
raum,

»Die Augen tun es nicht,« fagte der Gesell.
»Die äuheren Augen nicht. Macht fi
e nur

ruhig zu, Meister. 3hr seht doch alles noch
ebenso deutlich wie vorher. St. Nikolai, die
Dächer, die Häufer in der Bechermacherftrahc.
Sogar noch deutlicher!«
»3a,« ries der Meifter voll Entsetzen. »So»
gar noch deutlicher! Die Flammen brechen
durch. 3etzt greist es nach dem andern HauZe

hinüber. Kornspeicher müssen's sein. Ein Fun»
kenregen. Und Wassergarben spritzen. Der
Wind steht nach dem Bodden hinüber. Gott»
lob, mein Bruder hat keine Gesahr.« Er war
aus die Truhe gesunken, die an der Treppe
stand, und stützte das Gesicht in die Hand.
»Was is

t

das nur? Seesenhaar, Seesenhaar!
Das is

t ja ein Gesicht wie aus dem Kirchhos.«
»3a,« erwiderte der, »so if

t es. Wir sehen
jetzt in die Ferne wie damals in die Zukunst.«
»Wie meine Mutter! Wie meine Groh»
mutter!« seuszte der Meister. »Und ich habe
nie etwas davon gemerkt.«

»Weil 3hr nicht daraus geachtet habt. Tau»

sendmal mögt 3hr dergleichen gesehen haben,
im Schlas und Wachen. 3hr habt es sür
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Träume gehalten, sür Erinnerungen. Es hufchte
vorüber, weil 3hr es nicht zu deuten verstandet
und Euch nicht die Mühe nahmt, es sest»
zuhalten.«

»3ch will auch nicht!« ries der Meister. »Es

is
t

schrecklich. 3ch will nicht!«
»Wenn 3hr könnt ... Um so besser sür Euch.

3a. es ift eine schreckliche Mitgist, ic
h

kenne das.«

»Was wird meine Frau sagen!«
»3st es nötig, dah 3hr's erzählt? Sie wird
es früh genug ersahren.« —

Drei Tage später kam ein Bries aus Etral-

sund. Der Bruder schrieb von dem Brande
bei St. Nikolai. Ein paar Wohnhäufer seien
niedergebrannt, auch mehrere Speicher, fie sel»
ber wunderharerweife verschont geblieben.
Das habe er schon drei Tage lang gewuht,
entschlüpfte es dem Meister. Von Seesenhaar.
»Von Seesenhaar? Wie kann Seesenhaar
vor drei Tagen wissen, dafz es in Stralsund
brennt?» fragte die Frau rafch, ein wenig
lauernd. Und als der Meister schwieg: »Das
geht nicht zu mit rechten Dingen. Mir is

t er

unheimlich, dieser Böhm. Das von Otto Rofen»
bruck soll er auch gewuht haben, dah er gar

nicht tot ist, sondern in Ostindien aus einer

Zuckerpslanzung sitzt. Und von Wine Wendorss
Bräutigam, dalz er fich den Arm brechen würde,

das auch. Und nun dies mit dem Feuer! Wie
kann er das gewuht haben?«

Der Meister dachte an Seesenhaars Mah»
nung und verriet nichts.
3m Herbst aber ersuhr fie es doch.
Sie waren in der Nachmahd, kehrten am
Abend von der Wiese zurück, der Meister und

seine Frau.
Wie si

e ins Dors kommen, oben bei Büdner
Ladenthin, macht er plötzlich halt und biegt
über die Strahe. Sie solgt verwundert hinter»
drein. ».

Nach einigen Schritten biegt er abermals ab
und kommt wieder aus die rechte Seite zurück.
»Was soll das?« sragte fie erstaunt.
»3ch wollte die Kinder nicht stören.«
»Was für Kinder?«
»Die vor Ladenlhins Tür.«
»Waren doch keine Kinder.«
»Doch, ein ganzer Hause. Lise Wall und
Wilhelm Dahlke und Schütts Kinder und die
andern aus dem Vierpott. Sie wollten Laden»
thins Mädchen noch einmal sehen, die im Haus»
slur ausgebahrt ist.«
»Was redest du. Mann? Ladenthins Rieke?
Die stand aus dem Hos und sütterte die Gänse.
Und da sind doch gar keine Kinder. Dreh' dich
doch um und überzeuge dich.«

Er sieht sich um. »Nein, nun sind si
e weg.

Aber vorhin waren sie da und der Sarg auch.«
Die Frau in groher Angst: »Was is
t

dir.
Mann? Was redest du? Bift du krank?«

»Nein, nein,« fagt er. »Hab' keine Angst.
Krank nicht. Es wird ein Gesicht gewesen sein
wie damals, als Lemke starb.«
Da muhte er alles erzählen.
Die Meifterin krampste sich an seinen Arm:
»O Gott, o Gott, was is

t

das alles! Also bist
du doch ein Epökenkieker, und es wird dir
gehen wie den andern, und ich muh unglücklich

sein sür mein Lebtag.« Sie schluchzte und
weinte, und er konnte fi

e kaum beruhigen.

»Und an allem is
t

bloh dieser Böhm schuld!«
suhr si

e

aus. »Und morgen muh er mir au5
dem Haufe.«

»Nicht doch!« fagte ihr Mann. »Was kann
Seesenhaar dasür? Und auherdem, solchen Ge»

seilen kriegen wir nicht wieder. Man muh sein
Glück nicht mit Fühen stohen.«
Und dann erinnerte er fie, wie schlecht es

ihnen vorher gegangen und wie das Geschäst
sich gehoben hatte, dah er's saft nicht mehr
schassen könne und daran denke, noch einen

Gefellen einzuftellen.
»Stell' zwei Gesellen ein, morgen schon, aber

diefen lah gehen.«
»Unmöglich,« fagte der Meister. »Er is

t

meine rechte Hand, sast tüchtiger als ich. Und

so undankbar dars man nicht sein.«

»Undankbar? Weswegen sollteft du ihm dank»
bar sein? Weil wir jetzt etwas mehr Geld
haben? Wir hatten keins und lebten doch und
waren glücklich. Dieser aber hat unser Glück

zerstört. Keine Minute mehr habe ic
h

dich für
mich. 3mmer steckst du mit dem zufammen oder

bift unterwegs oder hast sonst was vor. Nein,

zu Dank find wir ihm nicht verpslichtet. Aber
du willst nur nicht. Hast dich schon viel zu sehr,!
mit diesem Geifterseher eingelassen.«

»Hör' aus, Frau!« fagte da der Meister
ärgerlich.

Darin hatte fi
e ja recht. So viel Zeit wie

srüher nahm er sich nicht mehr. ,Das Geschäst
ging vor. Er hatte fich verändert, und, wie er
glaubte, nicht zu seinem Nachteil. Und auch
das dankte er Seesenhaar. Warum machte ihm
die Arbeit srüher keinen Spah? Weil ihn seine
Krankheit bedrückte und der nahe Tod ihm
gewih schien. Seesenhaar hatte ihn gesund ge-

macht. Er hatte ihm die Furcht genommen.
Urlaub aus unbestimmte Zeit? 3a, Urlaub, wie
alle, bis zum Lebensende! Für die nächsten
zwanzig, dreihig 3ahre war aus dem Kirchhos
kein Platz sür ihn. Und dah er fich in dem ge
spensterhasten Leichenzug nicht selber gesehen,

das, fagte Seesenhaar, das se
i

ein sicheres Zei-
chen dasür, dah er noch lange unter den Leben»

den weilen werde. Seitdem war er ein andrer

Mensch geworden, ein brauchbarerer Mensch.

Hatte Freude an seiner Arbeit, Und der Gesell
hals ihm treulich, schlug ihm Verbesserungen

vor, kauste mit ihm Holz, machte Pläne. Nein,
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diesen Seesenhaar durfte er nicht lafsen. Für
die Frau aber stand es sest: Er mufz sort.
Sie erinnerte sich einer Geschichte, die si

e

srüher einmal gelesen hatte, auch von einem

Böhmen. Der roar ein Blutfauger und Nacht»
gespenst, weil man ihn nicht richtig beerdigt

hatte. Nun ging er nach dem Tode um, bleich
und fäfteleer, und hing sich an die Lebenden

und sog si
e aus. So kam ihr Seesenhaar vor,

ein Totengerippe, das ihnen Glück und Liebe

und Leben stahl. Er mufzte sort.
Zu Michaelis ftellte der Meister einen zwei»
ten Gesellen ein, einen jungen Menschen aus

der Nachbarschaft, ganz das Gegenteil von

Seesenhaar, leichtsinnig, immer lustig, immer

hinter den Mädchen her, des Abends im Kruge,

und bei der Arbeit nicht eben sleiszig. Wenn

der Meifter abwesend war, wollte er es sich
bequem machen, aber da kam er schlecht an.

Seesenhaar pahte ihm schars aus die Finger

und gab ihm auch sonft sehr deutlich zu ver»

stehen, wie er über ihn dachte. Kein Wunder,

dah der Neue in ihm bald seinen Feind und

Widerfacher sah und jede Gelegenheit benutzte,

ihn anzuschwärzen.
Nun war Seesenhaar ja wirklich ein mehr
als sonderbarer Mensch. Er sprach mit keinem
ein Wort und schien doch über alles Bescheid
zu wissen, arbeitete den ganzen Tag, und in

der Nacht ging er spazieren. Manch einem war

er ganz unverhosst zu später Stunde aus ein»

famem Wege begegnet. Wenn jemand beerdigt
werden sollte: er grub das Grab, er hielt den
Spaten mit der Erde und schauselte nachher
auch den Hügel aus. Die Leute sagten, er

würde sich totgrämen, wenn einmal an seinem

eignen Sarge ein andrer die Schippe halten
müsse. Franz, der zweite Gesell, pslegte dann
mit geheimnisvoller Miene hinzuzufetzen: Nach»
stens würde wohl wieder einer ins Gras bei»
hen, der Alte, habe seinen Zylinder neu poliert,
und das se

i

immer ein böfes Vorzeichen. »Denn
das if

t gewih, Frau Meifterin, diese Böhmen
können mehr als wir. Und er hat das fechste
und fiebente Buch Mofis. Da stehen lauter
solche Zauberkünste drin, und eine Glaskugel,

in der fich alles spiegelt, was irgendwo ge
schieht, und eine Totenuhr, die fieht aus wie
ein Eierglas, und wenn der Sand abgelausen
ist, dann muh der Mensch fterben, dem es gilt.

Er schläst niemals in der Nacht, das wissen fie
alle im Dorse, und abends kommt immer ein
kleiner grauer Vogel zu ihm durchs Fenster
und erzählt ihm, was drauhen vorgesallen ist,
das habe ich mit meinen eignen Augen ge»

sehen.«
Damals waren die Leute noch sehr aber»
gläubisch. und die Meifterin — wenn auch manches
Übertreibung sein mochte, sür ganz unmöglich

hielt sie es nicht. Auherdem war es Wafser

aus ihre Mühle, und fi
e

wünschte nur, si
e

könne

es ihrem Manne einmal beweisen, was diefer
Seesenhaar sür dunkle Sachen treibe. Und
schliehlich, man muh doch wissen, was im eignen

Haufe geschieht.
Und eines Tags, als der Meifter und Seesen»
haar über Land waren, schlich fie sich, wenn

auch mit Herzklopsen, nach oben, um seine Ge»

Heimnisse auszukundschasten. Zuerst war sie ent»

täuscht. Die Totenuhr kam ihr wie ein Logglas
vor, das si

e

bei den Schissern häusiger gesehen

hatte, und die wunderbare Glaskugel, von der
der Gesell erzählte, konnte ebensogut eine

Schusterkugel sein. Seesenhaar besohlte sich

seine Stiesel ja selber, wie er überhaupt soviel
wie möglich allein tat, seine Wäsche besorgte,
sogar das Bett und die Stube machte, so dafz
sonst niemand etwas drin zu suchen hatte. Allein
der kleine schwarze Kaften dort — was er wohl

in dem Kaften haben mochte? Ein Stückchen
Seidenzeug war eingeklemmt. Wozu das Sei»

denzeug?

Und aus dem Tisch die altertümlichen Bücher!
Sie schlug das dickste auf. Es war ein An»
dachtsbuch der böhmisch»mährischen Brüder. Sie
konnte es nicht lesen. Es war in böhmischer
Sprache geschrieben, und ungewohnte Buch»

staben waren darunter. Ob dies das sechfte und

siebente Buch Mofis war? Es ward ihr un»
heimlich. Sie. wollte es sortlegen. Da siel ein
kleiner Zettel heraus.

Daraus standen viele Namen: Bauet Lemke,
Rieke Ladenthin, die alte Knoop und andre,
die schon tot waren, und dann auch solche, die

noch lebten, und kraufe Zeichen dahinter, und

zuletzt, ihr zitterte die Hand: Fritz Knaack. Und

si
e

dachte daran, was die Leute von ihm er»
zählten, dah er die Uhr habe und jedes Men»

schen Tod vorher wisse, und eine grohe Angst
überkam fie.
Wie sie noch so fteht und aus den Zettel
starrt, sühlt sie, daf, hinter ihr sich etwas sachte
bewegt, und eine Geisterhand berührt leise ihre

Schulter. Da schreit fie aus, läht das Buch vor

Schreck sallen, rennt hinaus, dem Gesellen sast

in die Arme, der gerade die Treppe heraus»
kommt.

Wo kam er her, er war doch über Land, wie
konnte er's wissen?
Als si

e

nachher ihrem Manne davon erzählte,

lachte er fi
e aus. Es se
i

das zahme Rotkehlchen
gewesen, das dem Gesellen immer aus die

Schulter komme. Und der Zettel mit den
Namen? Nun, was sollte das bedeuten? Und
was die Leute sonst erzählen — er tat es mit
einer Handbewegung ab.

Allein etwas bleibt bei jeder Verleumdung

hasten. Und steter Tropsen höhlt den Stein.

Seesenhaar merkte wohl, dah auch der Meister
ihm nicht mehr so sreundlich gesinnt war wie
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sonst. Aber noch blieb er, Wohl der Kinder
wegen. Denn, wenn er auch für Grohe nichts
übrig hatte, die Kleinen waren seine Lieblinge,
sr fpielte gern mit ihnen, schnitzte Tiere und
Puppen sür fie, und wenn fi

e

ihn in seiner

Giebelstube besuchten, hatte er immer einen

Äpsel, eine Birne oder sonft was Gutes sür fie.
Vielleicht hatten die Leute recht, die fagten,

dah er in Böhmen verheiratet gewesen und
eine Frau und Kinder besessen und daf, er erst
nach ihrem plötzlichen Tode so merkwürdig ge»

worden sei. Wer weih?
Die Meifterin hatte es niemals gern gesehen,
nun aber verbot si

e

ihnen aufs strengste, nach
oben zu gehen. Allein Georg, der Alteste, See»

senhaars besonderer Liebling, sand immer wie»
der eine Gelegenheit, es heimlich doch zu tun.

Einmol hatte sie ihn lange vergeblich gesucht,
da fteckte es ihr Franz: der 3unge sei oben bei

seesenhaar.
Sie in groher Erregung. die Treppe hinaus,
stöht die Tür aus. Da sitzt der 3unge bei ihm
aus der Bank. Und der Geseilt hat ein paar
Holzpuppen, mit bunten Flittern bekleidet, in

der Hand und macht Theater und läht Kafperle

sich mit dem Teusel und seiner Grohmutter
schlagen. Und aus der Totenuhr sitzt das ge»
spenftische Rotkehlchen und wippt mit dem

Schwanze und piept dazwischen.
Da reiht die verängstigte Mutter den Klei»
nen an sich. Den Mann habe er ihr schon ab»
spenftig gemacht, nun wolle er auch noch das
unschuldige Kind versühren.
Versühren? — Wie si

e

das meine? sragt

der Gesell.
3a, versühren, mit diesem Zauberkram und

Herenwesen. Und man wisse ja, was er sür
einer sei. Aber den 3ungen wolle fie behalten,
und sie litte es nicht, dah er auch so einer werde.
»Was sür einer?«
»So einer wie 3hr, ein Spökenkieker und —

wandelnder Tod.«
Da war es heraus. Gleich daraus tat es ihr
leid, und sie wurde seuerrot.

Doch Seesenhaar lächelte nur, ein ftilles,

trauriges Lächeln. »3hr habt ganz recht, Frau
Meisterin, so einer soll er nicht werden.«
Am Nachmittag war er noch stiller als sonft.
3n der Nacht aber hörten fie ihn lange auf
und ab gehen und kramen und laut mit sich
sprechen.

Am Morgen kam er mit schwarzem Rock, mit
Vatermördern und Zylinder, den Ranzen von

Wachsleinwand aus dem Rücken, ein kleines

Buch in der Hand. »Das möchte ich dem 3un»
gen zum Andenken lassen. Er soll es sleihig
lesen, wenn er groh ist. Es ift ein Hauberbuch.
Frau Meisterin, aber anders, als 3hr denkt:
Die Nachsolge Christi von dem berühmten Tho
mas von Kempten.«

»Willst du denn sort?« sragte der Meister,
dem die Frau schon alles erzählt hatte.
»3a.« versetzte er ruhig. »Man muh sich
umtun in der Welt. 3ch mache sremd.«
»Wenn 3hr denn durchaus wollt, ich kann

Euch nicht halten. Aber leid tut es mir doch.
Wo soll es denn hingehen?«
»Nach Ruhland, denke ich.«
»Nach Ruhland? Da is

t

die Cholera!«
»Mir gerade recht.«
»Gottlieb,« fagte der Meister, »wir haben

so lange zufammen gearbeitet und sind stets gut

ausgekommen miteinander. Vergih uns nicht,
und wenn du wieder in diese Gegend kommst,

hier if
t immer ein Platz für dich. Du wirst

uns doch noch einmal besuchen?«

»Für gewöhnlich sehen mich die Leute nicht
allzu gern. Doch wenn 3hr Wert daraus
legt . . . Das Leben if

t kurz, und ehe es aus

ift, will ich noch einmal vorsprechen.«

^5 i
n 3ahr, zwei 3ahre vergingen. Sie brach»

'I' ten nichts Besonderes.
Dann ftieg im Westen das Kriegsgewitter

aus. Mobilmachung! Vieler Herzen loderten

in heller Begeisterung. Meister Knaack machte
die Werkstatt zu. Seine beiden Gesellen waren

ihm gleich am erften Tage davongelausen. Nicht
lange mehr, dann muhte er selber sort. »Kern»

gesund,« hatte der Arzt gefagt, »keme Spur
von Herzkrankheit.« Er schloh die Bücher ab.
Wenn ihm was Menschliches begegnen sollte,
wollte er seiner Frau doch wenigstens geordnete
Verhältnisse hinterlassen.
»Du kommst doch wieder?« sragte sie voll

Angst.

Er zuckte die Schultern.
»Doch!« suhr fie eindringlicher sort. »Sag',

dah du mir wiederkommft.«
Cr zog sie an seine Bruft: »Wer kann das
fagenl«

»Du kannst es.« Und zögernd mit leiferer
Stimme: »Deine Mutter und deine Grohmutter
haben es auch gekonnt. Oder willst du nicht,

darsst du's mir nicht sagen?«
Wenn er nur etwas gewuht hätte! Angst
und Sorge bewegten ihn selber ja viel mehr,

als er es zugestehen mochte.
Er hatte es versucht, hatte mit aller Krast
gefammelter Gedanken d« Zukunst dunkle

Psorte zu össnen sich bemüht. Umsonst! Hier,

wo er es zum erstenmal zu seinem eignen Dienst

verwenden wollte, versagte das mütterliche Erbe.
Als si

e

dann — es waren ihrer siebzehn
Mann aus der Gegend — in Segebarths Kut»

ter die Oder hinaufsuhren, lag es unfäglich

schwer und drückend aus ihm wie aus den mei-

ften andern seiner Fahrtgenossen: Wie viele
von uns werden die Heimat wiedersehen?
Die Jungen sreilich machten sich weniger
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Sorge. Sie hatten Mufik und Bier an Bord,
langen und sreuten sich des noch blühenden

Lebens.

Beim Regiment in Stettin war dann sür
keinen viel Zeit zum Nachdenken. Da gab es
Bekleidungs» und Ausrüftungsftücke zu ver»

pafsen, Wachen, Listen, Übungen. Die Zeil ver»

ging. Sie suhren nach Berlin, wo fi
e

noch ein»

mal acht Tage mit Warten und Übungen ver»

brachten. Dann kam Besehl: 3ns Feld!
Der Hauptmann hielt eine Rede, sprach von
König und Vaterland, von alter Pommern»
treue, die fich auch jetzt wieder glänzend be»

wiesen. Denn, wenn ein alter Mann hinten
aus Ruhland nach Stettin fich ausmacht, um
sreiwillig seinem König zu dienen, wenn er,

überall abgewiesen, Himmel und Erde in Be
wegung setzt, schliehlich zu Fuh nach Berlin
reift, nur um in allerletzter Stunde noch mit

ins Feld zu kommen, dann fe
i

das ein leuchten

des Beispiel preuhischer Soldatentugend. Er
sei stolz aus diesen Mann. Sie alle sollten sich
ihn als Mufter nehmen, dann werde das Regi
ment nur dem Namen nach das zweite, an

Ruhm und Ehre aber das erfte sein.
Dann kam der Feldwebel mit dem Frei
willigen aus Rufzland: ein langer, dürrer Kerl.

Die Ärmel seines Rockes waren viel zu kurz,
der fträhnige Hals reckte fich geierartig aus dem
niedrigen Kragen. Aus dem eckigen Kopse schien
die Pickelhaube keinen Halt zu sinden. 3n den

tiesen Augenhöhlen glühte es unheimlich —

Seesenhaar.
Ob er in Petersburg nicht trocken und warm
genug gesessen habe, sragten fie ihn in der

Eisenbahn. »Trocken schon,« gab er lachend zur

Antwort, »aber kalt!« Und sür seine alten Kno

chen brauche er etwas Wärme.

Frankreich sei das rechte Land sür ihn. 3n

seiner 3ugend habe er es bis Paris durch
wandert. Düpäng, Düwäng, und dazu ein
Stück Düoormaasch, das schmecke wie 's schle»
sische Himmelreich.
Da lachten fie und meinten, er wäre ein
ulkiger Kerl.
Dann wieder Witze, Schnurren, Taschen»
spielerstückchen, die lange, zweiundsiebzigstündige

Eisenbahnsahrt: der eine Mann hielt die ganze
Kompanie in Stimmung. »Das is

t

Hessen —
3m Lande Hessen gibt's nichts zu sressen.«
»Hurra, der Rhein! Es brauft ein Ruf wie
Donnerhall!» ...
Meifter Knaack fah in einer Ecke und konnte

sich nicht genug wundern. War das derselbe
Seesenhaar, sein traurig»schweigfamer Gesell?
Er hatte sich ganz und gar verändert. Und

dennoch, diese übermähige Luftigkeit schien etwas

Krankhastes zu haben, diese lodernde Glut
war ihm unheimlich und machte ihn selber nicht
heiterer.

»Heimweh, Meifter?« sragte Seesenhaar.
»3n meines Vaters Hause sind viele Wohnun»
gen. Wir össnen jetzt die Gartenpsorte und
lassen Taufende herein. Gesällt's Euch nicht?
— Da find wir bei Spichern. Seht die Wein»
berge! Die Psorte if

t aus, und rote Käppis
liegen dahinter!«
Sie drängten sich alle ans Fenster, um etwas
von den Turkos und Zuaven zu sehen. Er
aber fang mit krähender Stimme: »Was kraucht
da in dem Bufch herum?« Kein Mensch konnte
das Kutschke»Lied. Allein es zündete. Alle
ftimmten jubelnd ein. Besonders die 3üngeren,
die brannten vor Kampsbegier. »Die andern

find uns immer voraus. Sie werden uns nichts
mehr zu tun übriglassen!«

Als fie dann aber die Mofel überschritten, an
die Schlachtselder von Vionville und' Mars»
la»Tour kamen und zum erstenmal den Greuel

der Verwüftung in nächster Nähe fahen, da

wurden auch die Lauten still. Denn nun lagen

fie da, stumm und steis mit krampsigen Händen
und starrem Blick, die Tapseren, die immer
voraus gewesen. Ächzen und Stöhnen der Ver
wundeten des vorigen Tags, die man noch nicht
alle hatte sortschassen können. Pserde mit aus
getriebenen Leibern. Blut und Eingeweide.
Schufter Dahlke ftolperte über einen Stiesel,
einen schönen neuen Kürassierstiesel. Er bückte
fich. 3hm tat's leid um das Led^r. Da fah er
mit Entsetzen, dah noch der blutige Stumps
drin fteckte. »Lah liegen, Schufter,« ries See»
senhaar, »Menschenleder hält nicht.« Diesmal

lachte niemand.

Nachmittags bezogen si
e Quartier in einem

einzelnen Gehöste. Die Truppe sollte einen

halben Tag Ruhe haben. Poft, Wein, Zigarren
wurden verteilt — und Patronen.
Man wuhte, was das zu bedeuten hatte. Es
ging aus Metz. Da sollte die grohe Schlacht ge»
schlagen werden. Unter den Birnbäumen schrieb
Meister Knaack noch einen letzten Bries. Die

schönen grohen Früchte hingen von zerfplitterten

Asten herab, lagen am Boden zerftreut. Er hob
eine aus, wog fi

e in der Hand und dachte an

seinen Garten daheim. Die Auflbirnen muhten
jetzt reis sein. Wer weih, ob er je wieder eine
davon zu essen kriegt.

»Eben is
t

Befehl gekommen: morgen um

4 Uhr geht's los,« fagte Seesenhaar neben ihm.
Seine Augen leuchteten.
»Es is

t

surchtbar,, seuszte Knaack.

»Die meiften Menschen haben eine ganz

salsche Vorftellung davon. Sie sehen den Tob
als etwas Furchtbares, ganz Schreckliches an.
Wir wissen's besser, nicht wahr, Meifter?«
Meifter Knaack erinnerte sich wohl, dah er so

einmal gesprochen hatte. Aber damals kannte
er dies noch nicht. Und auherdem, damals war
er krank, lebensmatt. 3etzt war er in der Blüte
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seiner Krast und sühlte sich durch starke Vande

mit Frau und Kindern verwachsen.
»3a,« fagte er ehrlich, »ich habe Angft.« Und

dann mit scheuer Bitte: »Seefenhaar, komme

ich zurück?«
Er wich aus. »Der Krieg is

t keine Lebens»

verficherung.«

Der Meister zog ein kleines Lichtbild aus der

Tafche: seine Frau und die Kinder. »Siehft du,

das ist, was einem.Angfl macht und das Herz

so schwer. Kennst du den noch?«

»3st das Georg, mein kleiner Freund? Schon

so groh? Er wird mich längft vergessen haben!«
»Nicht doch, er hat ost nach dir gesragt. Und

hier im Bries steht es auch: Grüh' Seesenhaar,
und er soll aus dich auspassen und dich gesund

zurückbringen.«

»Da hat er sich gerade den Rechten aus»
gesucht.«

»Nicht wahr, Gottlieb, wir wollen zufammen»
halten, und wenn es doch geschehen und ic

h

sallen sollte, hier meine Uhr, die bringst du dem
3ungen. Und diefen Bries schickst du an meine

Frau. Am liebsten wäre mir, er käme noch
heute sort.«
»Die Feldpoft is

t im andern Dorse, eine
Stunde hinter uns. Wir könnten ihn dort ab»
geben. Willft du, so komme ich mit.«
Als si

e

zurückkamen, dunkelte es schon. Ein
stiller, weicher Abend. Aus den Wiesen stieg
der Nebel aus.
»Weiht du. Gottlieb, das is

t

ebenso wie da»
mals, als du noch bei uns Geselle warst, wenn

wir abends vom Feld nach Hause gingen. Drei
Jahre find es her. Mir ist, als wäre es geftern
gewesen.«

»Und mir, als läge eine Ewigkeit dazwischen.«
»Solch Grasweg war es auch. Und so psleg»

ten wir zu gehen, einer hüben, einer drüben.
Sonderbar, manchmal könnte man glauben, und

ich habe häusig dies Gesühl, das ganze Leben

sei nur ein Traum.«
»Ein Traum, aus dem du dir wohl kein Er»

wachen wünschest?«
»Wenn das Erwachen Tod heiht, nein.«
»Und wer fagt dir denn, dafz du danach nicht
zum zweiten, zum dritten, zum hundertsten Male

so träumen wirst?«
»Meinst du, dah man noch einmal, hundertmal
leben sollte?«

»Vielleicht! — Vielleicht ist's noch ganz
anders.«

»Wie sollte es sein?«
Seesenhaar fann eine Weile nach. »3ch habe
viel darüber nachgedacht, und ich fage dir: 3a,

es if
t ein Traum. Du und ich und alles hier:

nur blohe Schattenbilder. — Wer aber is
t

der

Unbekannte, der uns träumt?«

»3ch weih nicht,« erwiderte der Meister
zagend.

»So will ich's dir verraten: Gott ift es. Er
träumt die Welt und dich und mich, Gedauken

seines Schlass. Wie aber, wenn er nun er»

wacht? Gott, dessen Träumen uns Leben heiht,

in Wirklichkeit if
t er — der Tod.«

Dem Meister lies ein Schauder übers Herz.
3ener aber, der ihm schon immer sür einen

Grübler und besonderen Heiligen gegolten hatte,
redete weiter von Gott und Welt, von Tod und

Leben. Ein wunderliches Gedankengebäude, das
er fich in einfamen Stunden erzimmert hatte.
Meister Knaack begriss es nur zum kleinsten
Teil. Doch seine Seele zitterte erregt in heiliger
Ahnung ewiger Geheimnisse.
Schon hörte er Seesenhaars Stimme nur noch
gedämpst und wie aus weiter Ferne. Nebel
und Dunkel verhüllten ihn seinem Blick. Schat»
ten tauchten neben ihm aus, verschwanden wieder

in dämmernder Nacht. Ruse, Schritte! Und
niemand zu sehen. 3mmer feltfamer ward ihm

zumute. Seine Fühe schienen den weichen
Boden kaum noch zu berühren. Von rechts und
links verhallendes Geräufch wie Wagenrafseln,

Wassenklirren und Tritt marschierender Ba»
taillone. 3mmer dichtere Masfen. Er ward
hineingerissen in dies spukhaste Dunkel und

muh nun mit ihnen sort, weiter, immer weiter
im Geifterschritt, bis zuletzt Gewehre knattern,

Kugeln fausen, grellroter Feuerschein die Nacht

erhellt.
Da erkennt er neben fich die Kameraden von
der Kompanie. Der lange Kohlmann liegt im
Strahengraben und schieht und schieht. Schufter
Dahlke drängt sich an ihn heran, »Knaack,«
fagt er ... Da trisst eine Kugel ihn mitten

in die Stirn, Blut und Hirn fpritzen dem Meister
ins Gesicht. Er schrickt zufammen, zittert und
weicht zurück. »Hierher, Meister!« Seesenhaar
ist's. Ausrecht steht er am Rande des Stein»

bruchs. »Keine Angst, Meister: wir kommen

durch!« Kugeln pseisen, Granaten platzen. Der
Leutnant sällt. Zimdars sällt, dem kleinen Ott
zersplittert eine Kugel das Bein. Der Meister
hält aus neben Seesenhaar, hält aus, bis die.

letzten Schüsse verknattert sind und aus dem

nächtlichen Fell« die Wachtseuer erglühen.
3m Dämmerschein nachher geht es weiter.

Sie kommen durch Dörser und Städte. Doch
niemals will es völlig lagen. 3mmer dies un

wirkliche Dunkel. Paris und Weihnachten mit

Tannenbäumen. Dann wieder Marsch in grim»

mer Kälte, Eisglatte Wege. Verschneite Schluch»
ten. Kamps im Gebirge. Bohl aus Stepenitz
sällt. Blut aus weihem Schnee. Endlich zur
Heimat zurück.
3n der seftlich geschmückten Kirche begrüht
der Psarrer die Heimgekehrten. Von den sieb,
zehn, die damals aus dem Schisse waren, sieht
er nur noch zwöls. Dahlke is

t

nicht mehr, Jim,
dars is

t

nicht mehr, Bohl, Kuphal, Lüdlke find



322 Heinrich» Vogel! !,„»»»!!,!»!,»!!,»„W!!»!„!„!»!»!!»»!»!»!»!»„!„!»»»»»I,»»»

tot, Ott geht aus Krücken, und Henning hat nur

noch einen Arm.

Nach der Kirche sühren ihn Frau und Kinder
nach Hause. Trotzdem es noch immer wie ein

Schleier vor seinen Augen liegt, als habe die

Sehkrast gelitten, erkennt er doch schon von

weitem die Kränze und die Anschrist an der
Tür. Vom weihen Giebel her grüht ihn sein
Birnbaum. Und darunter steht . . . Seesenhaar?
Seesenhaar ift's. Aber der Giebel is

t

nicht der

seines Haufes daheim. Vom Birnbaum hängen
die Äfte zersplittert herab. Es is

t

der Garten

aus dem Gutshos, wo fi
e gestern Rast gemacht

haben: und das seltfame Dunkel is
t

die Dämme»

rung des neuen Tages.
»Wo kommst du her?« fragt Eeesenhaar,
»Und wie fiehst du aus?« Der Mantel zerrissen,
die Stiesel beschmutzt, Nachttau hängt ihm in

Bart und Haar.
»Du weiht es,« gibt der Meister mit tonlofer
Stimme zur Antwort. »Und nun lafz mich, ich
bin so müde,» sällt ins Stroh und fchlieht die
Augen.

Seesenhaar deckt ihn zu.
Dann hockt er wieder aus dem Baumstumps
daneben, regungslos, ein Geier, der des nahen
Frahes harrt.
3m Often kündet fich ein schmaler Streis.
Der Tag von Gravelotte bricht an.
Es wird zum Wecken geblafen. Die Mann
schaft macht fich marschbereit. Alles is

t

an»

getreten. Nur Meister Knaack sehlt noch. Sie
sinden ihn endlich schlasend im Stroh, rütteln
ihn, schütteln ihn, giehen ihm Wafser ins Ge»

sicht. Alles vergeblich.
»Wird gestern zu viel Wein getrunken ha»
den,« schimpst der Feldwebel.
»Er is

t

die ganze Nacht draufzen umher»
geirrt,» fagen die Kameraden.
»Er hat ein Gesicht gefehen,« fagt Seesen»
haar.
»Schmeiht ihn aus den Gepäckwagen. schlieh»

lich wird er ja munter werden,« bestimmt der

Feldwebel.
Er schlies bis Gravelotte.
Von dem surchtbaren Marsche in glühender
Sonnenhitze, von Durst und Hunger, von dem
lauten Kanonendonner, der unaushörlich von

St. Privat herüberrollt, merkt er nichts.
Abends gegen 7 Uhr, als hinter der Schlucht
des Maneebaches die Kompanie sich gefecht»
bereit macht, wacht er aus. Schlastrunken faht
er sein Gewehr. Wie ein Nachtwandler schleicht
er mit den andern durch die waldige Schlucht.
Erft nach und nach begreist er, dah diese
Dämmerung nicht mehr Dunkel der Nacht, auch
kein spukhastes Traumgebilde, dah es schon wie»
der der finkende Abend und graufe Wirklich»
keit ist.

Gewehre knattern, Kugeln fausen, grellroter

Feuerschein. Es is
t die Ferme St. Hubert, die

vor ihnen brennt. Vorwärts! Vorwärts! Die

Ossiziere mit geschwungenem Degen vorcm?.

Hirn und Blut spritzen ihm ins Geficht: Dahlte
siel. Dem Meister graut's. Soll er denn alle
Schrecken der Nacht noch einmal schaudernd
durchleben? Noch einmal! Und jetzt nicht ge»

mähigt durch den Schleier eines wachen Trau,
mes. »Hierher, Meister,» rust Seesenhaar. »!ln^
keine Angft, du weiht, wie alles kommt.«
3a, er weih es jetzt. Sein Leben is

t

ihm ficher.
Seitdem er Dahlke sallen fah, weih er, dah alles,

so kommen wird, wie er es in der Nacht gesehen.
Und dennoch bangt ihm. dennoch zagt er. Wo»
zu, wozu der 3ammer? Nur damit — ein Go!!
im Schlas nicht Langeweile hat?
Und dieser Seesenhaar! Granaten platzen.
Er wird in taufend Stücke zerrifsen! Nein, er
lebt, steht ausreeht am Rande des Steinbruchs,

in den die. andern sich geslüchtet, steht, winkt.

schieht. Der Kolben is
t

ihm zerschmettert, der

Helm entsallen. Der Mantel von Kugeln zei^

setzt. Gehen si
e wirkungslos selbst durch den

dürren Körper?

3etzt wendet er den grählichen Kops, 3m

hohlen Auge glüht's. Er reckt den Knochen»
arm. »Hierher . , ,«

Und noch im Lazarett, in seinen Fieber»
träumen schreckt ihn das grausige Bild.
Er liegt ?rank an der Ruhr, wie so viele

seiner Kameraden. Eines Tags besucht ihn

Seesenhaar. Der Meister aber erkennt ihn

nicht.

»Er hat 41 Grad,« fagt ein andrer, »und wird

wohl bald abschrammen.«
»Er wird nicht,« fagt Seesenhaar und behält
recht: am andern Tage is
t

er siebersrei.

»Weiht du, wer gestern hier an deinem Bette
fah,« sragt ihn sein Nebenmann.
»Der Tod,« erwiderte der Meister.
»3a, so fah er aus, der lange Unterossizier
von der Zweiten. Und so nennen si

e

ihn auch,

der Tod aus Böhmen, weil er fich vor nichts
sürchtet, immer voran is

t

und bei jeder Unter»

nehmung dabeisein muh.«
»Den muh ich kennen,« setzt ein andrer, ein

Schlesier hinzu. »3ch glaube, er stammt aus

meiner Heimat. Heiht er nicht Seesenhaar?«
Und nun besinnen sich noch mehr des seltfamen
Kameraden, und sie erzählen merkwürdige Ge»

schichten von ihm, und irgend etwas Schweres

müfse er auf der Seele haben, denn es schien
doch, als suche er den Tod.

Meister Knaack hat seine eignen Gedanken
dabei. Er nimmt sich vor, einmal ernstlich mit
ihm zu reden, wenn er wieder zurückkommt in

die Kompanie.

Nach ein paar Wochen is
t

es soweit. Aber

Seesenhaar sindet er nicht vor. Es hieh, er
habe die Öde des Lagerlebens vor Metz nickt
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länger ertragen mögen und fich anderweitig

hingemeldet, wo es heitzer zugeht.

Manche wollten auch wissen, dafz er gesangen
sei, verwundet, tot und schon längft verscharrt,

^edensalls hat ihn beim Regiment nie wieder
einer gesehen.

Sie rückten nun den andern nach aus Paris.
Und es kam alles, wie es der Meister schon
vorher gesehen hatte. Weihnacht vor Paris
und Tannenbäume. Dann gegen Bourbaki ins
Auragebirge. Wieder zurück. Und endlich in die

Heimat. 3n der Kirche überzählte er die Heim»
gekehrten. Zwöls waren es. Und Ott aus
Krücken und Henning nur mit einem Arm.

Hatte er es nicht alles vorher gewufzt, alle

Einzelheiten in jener merkwürdigen Nacht schon
einmal durchlebt?

Unfre Gedanken, hatte Seesenhaar gefagt,

hängen zufammen wie Glieder einer Kette. Von
einem einzelnen ausgehend, kann man sich
rückwärts in die Vergangenheit ziehen: aber auch
in die Zukunst is

t ein Weg. Denn was wir

Zukunst nennen, if
t wie die Gegenwart, nur ein

besonderer Teil im Traumbilde Gottes, das an

fich zeitlos ist, raumlos und — ohne Zweck.
Wie er jetzt, von Frau und Kindern be»
gleitet, durchs sestliche Dors nach Haufe geht,
klingt Seesenhaars seltfame Weisheit wieder in

ihm aus. Dann grüht ihn die bekränzte Ehren»
psorte: Willkommen. ^
Er sieht sein Haus, den Giebel, den Birn»
baum davor. Und dort der Schatten? Er schrickt
zufammen, sährt mit der Hand übers Auge.
Nein, es war nichts, gar nichts, und Seesen»
haar is

t

tot, verschollen und vergessen.

<?>e Menschen find merkwürdige Geschöpse.
^/ Für gewöhnlich, das heiszt solange es ihnen
gut geht, nehmen fie die Dinge so wie fie find
und denken gar nicht daran, dah hinter dieser
Welt noch etwas andres stecken könnte. Erst
wenn das Blättchen sich einmal wendet, ein
grohes Unglück, Krankheit oder Tod si

e

trisst,

dann erst befinnen si
e

sich und versuchen zu»
weilen, dem. Ewigen näher zu kommen. Und

nachher is
t

doch alles wieder wie sonst.
So Meister Knaack.
EZ ging ihm gut, andauernd gut nach dem
Kriege. 3n Deutschland regnete es Gold, und

sein Geschäst blühte aus wie ein Garten !m
Mai. Aedes 3ahr ftellte er mehr Gesellen ein.
Bald war aus der kleinen Tischlerei eine grofze
Möbelsabrik geworden, deren Erzeugnisse bis

nach Schweden und Ruhland gingen. Man
konnte es sich kaum vorftellen, dah dieser rührige
Geschäftsmann, der ganz und gar in seiner
Arbelt auszugehen schien, srüher ein befinnlicher
und so stiller Mensch gewesen war, dafz seine
Frau einmal besürchtet hatte, er könnte ein
Grübler und Spökenkieker werden.

»Hirngespinste,« pslegte er jetzt zu fagen,

wenn zusällig die Rede aus solche Dinge kam,

»Ausgeburten einer kranken Seele! Ein gesun»
der Mensch fieht keinen Spuk. Aber natürlich,
wenn der Körper hinsällig ist, dann wird es «nick
der Geist. Die Leute sollten gut essen und trinke».

schlasen und tüchtig arbeiten, dann würde

niemand Gefichte sehen.»

Er fah keine mehr. Und im Grunde, bildete
er fich ein, habe er auch nie welche gehab!

Lemkes Tod, die Feuersbrunst in Stralsund und
was in jener unheimlichen Nacht vor Gravelotle
geschehen war, das alles müsse ihm diejei

Seesenhaar eingegeben haben. Denn Ein-
gebungen gibt's. Das hat die Wissenschast
zweisellos sestgestellt. Und woher es Seefen
haar gewuht? Nun, das war nicht seine Sache,
Er dachte nicht weiter darüber nach. Er halte
keine Luft dazu, keine Gelegenheit und keine

Zeit. Er dachte nur an sein Geschäft, wie er's
sicherer begründen und erweitern könnte. Noch

wohnte er in jenem alten Haufe, wenn auch die

Werkftatt längst woanders untergebracht war

Die Kinder waren groh, die Tochter verheiratet,
der 3üngste aus der Univerfität, Georg bei eineI

besreundeten Firma in Stettin. Er hatte auch
Tischler gelernt, und es war des Vaters Lieb,

lingswunsch, dafz er nach einiger Zeit in seine
Fabrik eintreten sollte. Dann wollten fie zu,

fammen arbeiten, das Unternehmen von Grund

aus umgestalten und alle Wettbewerber aus dem

Felde schlagen.
Eben waren die neuen Baupläne und Koften»
anschläge gekommen. Er wollte si

e in Ruhe

durchsehen und ging damit in seine Laube am,

Hausgiebel, wie er's im Sommer gewohnt war

Die Summen waren hoch, die Pläne besriedig»
ten ihn nicht ganz. Er rechnete, überlegte, ver»

besserte . . .

,0Nun, was gibt's?«
Ein dunkler Schatten war in den Eingang
getreten. Er liebte solche Störungen nicht. »3st
denn der Werkmeifter nicht da?«

»3ch suche den Werkmeister nicht,« fagte der

Fremde und setzte sich, ohne eine Einladung ab»
zuwarten, an den Tisch, dem Meifter gegenüber.

Erstaunt und ärgerlich fah er ihn an: wahr»
scheinlich ein Holzhändler, der mit ihm Geschäste
machen wollte.

»Habe ich mich denn so verändert?« sragte
der Ankömmling und nahm die Mütze ab. Und

dann begann ein Zucken und Ziehen, ein merk»

würdiges Grimassenspiel in seinem Geficht. Der

dürre Hals wuchs aus dem Kragen überlang
hervor, die Wangen schrumpsten zufammen, die
Augen sanken ties in ihre Höhlung.

»Seesenhaar,« ries der Meifter. Doch war's

mehr Schreck als srohe Überraschung.

»3ch wollte doch nicht bei euch vorübergehen.

Und auherdem, hatte ich's dir nicht versprochen.
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dah ich dich vor deinem Tode noch einmal be

suchen wollte?«
»Vor meinem Tode,« siel der Meifter ein,

nicht gerade angenehm berührt. »Mensch,

benkst du denn, dah ich das so eilig habe? Sehe
ich etwa so aus?« Er stand aus, streckte die
krästigen Arme und dehnte die breite Bruft.
»Seit mehr als zwanzig 3ahren bin ic

h

nicht
einen einzigen Tag krank gewesen. Frisch wie
der Fisch im Wasser. Gesund und ftark wie
mein Birnbaum da.«
Und in der Tat, wie er so daftand, dem

Baume war er gleich, der mit breiten Ästen,

sruchtschwer sich in den warmen Sommertag

ftreckte. Man hatte gerade angesangen, die
Birnen zu ernten. Der Meifter zog es vor, fi

e

eigenhändig zu pslücken. Die andern, meinte er,

.gingen damit nicht schonend genug um.

Seesenhaar wandle den Kops, sah den Baum
an, die lange Leiter, die bis ins oberste Geäft
reichte, fah den Meister wieder an und sprach:

»Ostmals if
t das Ende näher, als man denkt.

Eben von diesem Birnbaum wirft du dich zu
Tode sallen.«
»Wer fagt das?« suhr der Meifter auf.
»3ch.«

Und wieder das Zucken und Zerren, dies seit»
same Grimafsenschneiden. Die Augen fanken
noch tieser und verloren ihren Glanz. Das Blut
wich aus den Adern. Der ganze Schädel schien
plötzlich nur aus Haut und Knochen zu bestehen.
Dem Meifter graufte vor dem Gaste.
»Seesenhaar,« ries er mit geprehter Stimme.
»Seesenhaar, du bift ...«
»3a,« nickte der Gesell. »3ch bin der Tod. —

Hast du mich endlich erkannt? So nannten
fie mich schon im Felde: .Der Tod aus Böhmen.
Sie wuhten nicht, wie recht fie hatten. Seit
mehr als dreihig 3ahren sühre ich das Geschäst.
Warum der Knochenmann es gerade mir über»

Heben muhte? Vielleicht, weil ich mir eingebildet
hatte, ihn besser als alle andern zu kennen.

Doch gleich der erste Auftrag war bitter schwer.
3ch muhte Frau und Kind abrusen.«
Meister Knaack rannte die Geschichte. 3m

Lazarett vor Metz hatte der Schlefier fie ihm
erzählt:
3n jungen 3ahren sei dieser Seesenhaar nach
Böhmen ausgewandert, ein sehr geschickter Hand»
werker, der mehrere wichtige Ersindungen ge»
,macht, doch immer etwas grüblerisch und wun

derlich. 3n Böhmen soll er sich der Brüder»
gemeinde angeschlossen und eine bedeutende

Rolle bei ihnen gespielt haben. Dort hatte er

auch seine Frau kennengelernt. Das se
i

eine

Hrohe Liebe gewesen. Und nur das eine habe
zum vollen Glück gesehlt, dah ihnen lange Zeit
ber Erbe versagt blieb. Endlich war Hossnung,

bah auch dieser Wunsch ersüllt werden sollte,
t!a muhte der Meister — Eeesenhaar war

Meister, und seine Werkftatt berühmt im ganzen
Lande — muhte er aus eine längere Geschästs»
reise fort. Doch nur ein paar Tage war er weg,
da bekam er plötzlich eine solche Angst, eine so

hestige Sehnsucht, die Ahnung von etwas Un»

geheurem, das zu Haufe geschehen sein mühte.
Zwar sügte er sich ansangs, es se

i

grundlos, gar
keine Urfache zu irgendwelcher Unruhe, das

Geschäst in guter Hut, die Frau auss befte ver»
sorgt. Allein die, Angft ward immer gröher.
Der Schweih trat ihm aus den Poren, das

Herz klopste, er konnte nichts andres mehr den»
ken, unterbrach seine Reise, wandte fich stehen»
den Fuhes, und ohne Ausenthalt eilte er slugs

nach Haus.
Gottlob, das Haus stand noch. 3n der Werk»

statt arbeiteten die Gesellen wie sonst. »Der
Meister,« riesen fi

e

entsetzt und liehen den

Hobel sallen. Er soll schrecklich ausgesehen ha»
ben. Bestaubt, beschmutzt von der Reise. Das

Haar hing win herab, die Farbe sahl, kein Blut

in den Wangen und in den siebernden Augen
die grohe Herzensangft. Er ging ins Haus.
»3esus und Mann,« schreit die Magd.
»Wo is

t

die Frau?« fragt er.
Sie deutet nach oben. Er will zum Boden
hinaus. Da steht si

e mitten aus der Treppe
und sieht ihn.

»Der Tod!« rust fie, läht los und stürzt nieder.
Er sängt,^ie aus, doch war es nun einmal ge»
schehen. Es war ihr Tod. Und auch das Kind.
das sehnlichst erwartete, nahm sie hinüber in die
andre Welt, noch ehe es diese gesehen hatte.
Von Stund an sei Seesenhaar wie um»

gewandelt gewesen. Haus und Werkstatt waren

ihm verleidet. 3n der Gemeinde sührte er selt»
same Reden, die sich wie Gotteslästerung an»

hörten. Die Vorsteher kamen nicht gegen ihn
aus. Er hatte seine eigne, sehr schristwidrige
Meinung über Gott und Welt und Menschen,

desonders aber über den Tod, lieh endlich alles

in Stich und ging hinaus in die weite Welt.
Als Tischlergeselle arbeitete er hier und da,
sand nirgends Ruhe, schloh sich von den Men»

schen ab, las viel, grübelte viel und geriet
immer tieser in die Geheimnisse der verborgenen
Welt.
Und das se

i

wahr, so halte damals der Schle»
fier seine Erzählung geschlofsen, und viele wür»
den es bezeugen: dieser Seesenhaar könne mehr

als andre. Er fähe den Tod eines jeden voraus.
Und wen er einmal daran erinnert, der solle sich
nur bereit machen . . .

»3ch bin der Tod,« hatte Seesenhaar gesagt,
und Meifter Knaack muhte an diese Geschichte
denken, und alles, was er mit dem Gefellen
erlebt hatte. Und nun fah her Sensenmann ihm
gegenüber, und der grähliche Schädel starrte
ihn an, und er zweiselte nicht. »Warum,«

stöhnt er. »Warum?«
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»Warum?« sragte der andre dawider. »Frag'

Gott.« Warum schickte er mich an jenem kalten

Tage gerade in dein Haus? Warum hieh er mich
die Gartenpsorte wieder schliehen, die ich schon
sür dich geössnet hatte? Warum muhte ich mit

meinem Mantel die Kugeln aussangen, die doch

sür dich gegossen waren? Frag' ihn! Vielleicht

weih er es selber nicht, warum. Er träumt ja
nur, und seine Träume find noch wunderlicher
als unfre.«
»Und gerade jetzt,« seuszte der Meifter.
»Mitten aus dem vollen Leben! 3etzt, wo alles

so gut geht.«

»Möchtest du lieber warten, bis dein Ge»

schäst zufammenbricht, deine Frau dich einfam
zurückgelassen hat, die Kinder ungeduldig aus

ihr Erbe warten?«
»Was soll ich tun?«

»Dich ins Unvermeidliche sügen und sromm
dein Haus bestellen.«
»Fromm dein Haus beftellen,« wiederholte
Meifter Knaack tonlos. »Und ich wollte es ge»
rade neu bauen. Da liegen die Pläne.«
»Bau' doch, so lange if

t

noch Zeit.«

»Bis das Haus sertig ift?« sragte der Meister
zögernd, und ein Strahl der Hossnung ftieg in

ihm auf.

»Bis es sertig ist,« beftätigte Seesenhaar.
»Das soll ein Wort sein,» ries der Meifter
rafch und hielt ihm die Hand hin.
»Das is

t

ein Wort,« fagte jener und schlug
ein. »Und nun nütze die Zeit!« Damit griss er

zur Mütze und ging.
Der Meister fah ihm nach.

Gleich daraus karn seine Frau. »Was is
t denn,

Mann?«
»3ch habe dich nicht gerusen.«

»Aber mir war es doch, als hörte ich dich
reden und ftöhnen im Schlas. 3st dir schlecht?«
»Nicht im geringften. 3ch habe die Rechnungen
durchgesehen und Pläne gemacht. 3ch bin sehr
zusrieden mit mir.« Und dabei lachte er, ltwas
gezwungen sreilich, und wieder, als hätte er
etwas Besonderes ausgeheckt. Der kriegt mich
nicht, dachte er, zog seine Zigarrentasche und

brannte fich eine von den schweren, schwarzen
Dingern an.
Die Frau war noch nicht ganz beruhigt. »Lah
doch das Rauchen,« bat fie. »Gewih haft du
wieder zu viel gegessen und zu stark geraucht.
Das wird noch dein Tod sein.«
»Das Rauchen nicht,« erwiderte er leichthin.
»Aber weiht du wohl, wer das ist, der dort den
Hassweg geht?«

Die Frau sah nach der Richtung, die Seesen'
haar eingeschlagen hatte. »Das muh der Lehrer
sein,« meinte sie, »der wird nach seiner Wiese
wollen, oder zum Kirchhos.«
»Scheint mir auch so,« sagte er. Dann ries
er einen Arbeiter heran, der gerade vorbeiging.

»Hole eine Schrotfäge. Wir wollen den Baum
absägen.«

Die Frau suhr aus: »Was, den Birnbaum?
Warum soll er weg?«
»Er is

t mir im Wege. Wir wollen bauen. «

»Muh es denn gleich sein? Es sind noch
gar nicht alle Birnen 'runter, Und was wird
Georg fagen? Er hatte den Baum immer so

gern!«

»3ch auch,« erwiderte der Meister, und dann
mit sonft ganz ungewohnter Härte: »Er is

t mir
im Wege, und morgen sahre ich in die Stadt,

dann sangen wir an mit dem Bau.«

(js> r Baum ward abgehauen. Bald daraus
^^ begann man mit den Erdarbeiten sür den
Neubau.
Es wäre ja gar nicht nötig gewesen, meinte

die Frau, den Baum zu sällen. Das Haus
bliebe doch gut sünszig Schritt davon ab.
Der Meister tat, als hörte er es nicht. Auher,

dem hatte er jetzt wirklich den Kops voll, täglich
Besprechungen mit Maurer und Zimmermann,
mit Maschinenbauern und Werkzeugsabriken.
Es sollte eine Mufteranftalt werden, er machte
Pläne und wirtschastete, als ob er hundert
3ahre leben wolle, als hätte ihn Seesenhaar
nie gewarnt. Wenn seine Frau trotzdem eine

gewisse Furcht und Unruhe an ihm zu bewerken
glaubte, so lag es vielleicht daran, dah er seine
Mittel doch ein wenig überschätzt hatte und der
Bau Summen verschlang, die er nicht immer
slüsfig hatte. Allein er war ein zu guter Ge»
schästsmann, als dah er nicht auch diese Schwie»
rigkeiten zu überwinden gewuht hätte.
3m Frühling war die neue Fabrik sertig.
Arbeiter, Gesellen, Werkmeister fiedelten aus
dem alten Haufe in die neuen, grohen, hellen
Räume über. »Und keine Feier?« Keine seftliche
Einweihung? Es is

t

doch alles sertig?« sragte
die Frau.
Und er: »Fertig ift's noch lange nicht. Aber
meinetwegen, weiht es ein.«

»Dann wollen wir's mit deinem Geburtstage

verbinden. So wird's ein Auswafchen,« sagte fie.
3m 3uni wurde er 50 3ahre. Das is

t

immer

ein Merkstein im Leben der Menschen. Meifter
Knaack war der angesehenste Mann in der
ganzen Gegend. Ihm allein dankte der kleine
Ort seine ungeahnte Entwicklung, Glück und

Wohlstand vieler Familien. Er fah im Ge»
meinde». im Schul» und Kirchenrat, und von
allen Seiten hatte man ihm Ehrungen zugedacht.
Übrigens fah er's nicht ungern. Es sollte seinen
Rus sestigen und vermehren.
Früh am Morgen schon weckte ihn ein Stünd,

chen des Gesangvereins: »Lobe den Herrn» und

»Schier dreihig 3ahre bist du alt.«
Dann blieb es den ganzen Tag so bei. Ge»

schästssreunde. Bekannte, Vertreter von Ver»

!estermann» MonaI«lIefIe, Vand 132,1!: HesI 790 ^.'I
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einen und Behörden. Noch niemals war ein

Narnitzer Bürger lo geseiert worden.
Am Vormittage kamen Abgefandte des Hand»
werks und der Kausmannschast aus Stettin.
Der Meifter sührte si

e

felber durch den ganzen

Betrieb, und sehr geschickt verstand er es, sein
Unternehmen ins günstigste Licht zu rücken. Von
der Holzablage zu den Stapelplätzen und der
Trockeneinrichtung, wo die wertvollen sremden
Hölzer und gewaltige Mengen Tannen» und

Kiesernholz lagerten, ins Sägewerk, in den
Mafchinenraum, den grohen Arbeitsfaal. Mit
Stolz und Freude erklärte er die neuen amerika»

nischen Werkmafchinen. Und das Surren der
Räder, das Klatfchen der Riemen, Geknatter
der Hobel» und Fräsebänke, das scharse Aschen

der Sägen, und wie alles Hand in Hand griss,
Arbeiter und Mädchen die Stücke schnitten,
packten, leimten und zufammensetzten! Es war
wirklich ein Mufterbetrieb. »Und ich besinne
mich noch,« fagte der 3nnungsmeister, »wie dieser

Knaack vor dem Kriege kaum Arbeit sür das

bihchen Leben hatte. Damals war er ganz allein.

Nachher hatte er einen Gesellen, einen Böhmen,
glaube ich, mit dem sing sein Glück an.«

Durch die schöne Giebeltür, die nach dem alten

Haufe hinsührte, verliehen si
e das Gebäude.

Der Meifter hatte fie zur grohen Verwun»
derung seiner Leute eigenhändig entworsen und

auch angesertigt: eine schöne braune Eichentür
im angenehmen Barock. Aber soviel Kunft und

Fleih — und Lift — er auch daraus verwandt
haben mochte, die Gesellschaft beachtete sie kaum.

Da stach ihn der Übermut: »Mein Altmeister»
stück,« fagte er. Und nun erft bewunderte man

si
e mit »Herrlich« und »Ganz ausgezeichnet«

und machte fich aus die Einzelheiten ausmerk»
fam. »Hier sehlt wohl ein Stück, ein kleines
Klötzchen,« fagte ein junger Herr. Der Meister
tat sehr erstaunt. »Wirklich, was Sie sür gute
Augen haben! 3ch fage ja, solch Haus wird
niemals ganz sertig.«

Nachher beim Frühstück Reden und Gegen»
reden: ein grohzügiges Unternehmen, Stolz der

Provinz ufw. ufw. Der Rus des deutschen
Handwerks ginge von hier in alle Welt. Es
möge blühen, wachsen und gedeihen! Die Gläser
klangen, und nur der alte Silbermann fagte

zweiselnd zu seinem Nachbar: »Wenn't man

hölt.«
Der Nachmittag war eigentlich für die ssa»
milie beftimmt.
Georg war mit dem Dampser gekommen.
Sein Geburtstagsgeschenk, ein hoher, gepolfterter

Stuhl mit Arm» und Backenlehnen, stand be»
kränzt im grohen Zimmer am Ehrenplatz. Als
der Vater nach kurzem Mittagsschlummer in

die Stube trat, war dies das erste, das ihm in

die Augen siel. Er sreute fich sehr darüber und
machte sich's gleich in ihm bequem, lobte die

sorgsältige Arbeit und suhr mit der Hand prü»

send über das blanke, polierte Holz. »Birn»
baum,« fagte er. —
»Und was sür ein Birnbaum«, fiel Georg ein.
»So viele 3ahre hat er dir Frucht getragen und

Schatten gespendet. Noch ebenso lange, hosse
ich, soll er dir nun als Ruhefitz dienen.«
»Es is

t

doch nicht? . . .»

»3a, ja, unser Birnbaum vom Giebel,« lachte
Georg. Er hatte den Stamm liegen sehen, lind
da war ihm gleich der Gedanke gekommen, dem
Vater einen Lehnstuhl daraus zu machen und

ihn an seinem Geburtstage damit zu über»

rafchen.

Überrafcht war er nun allerdings. Doch ziem»
lich unbehaglich war ihm zumute. Dieser
Birnbaum, den er abfägen lieh ... Er rutschte
hin und her in seinem Sessel, fah dann wieder

steis und ausrecht, am liebsten wäre er aus»
gestanden. Aber er wollte dem guten 3ungen doch
seine Freude nicht verderben. Und auherdem
kamen gerade jetzt wieder Gäfte: der Krieger»
verein und der Bürgerbund. »Beinahe wird
es mir zuviel,« fagte er zu Georg.
»Es kommen noch mehr,« erwiderte der. »Und
darunter welche, an die man überhaupt gar nicht

mehr gedacht hat. Einen tras ic
h

am Dampfer,
einen lieben alten Bekannten aus meiner

Kinderzeit. Es sollte mich wundern, ob du es
errätst.«
»Einen Warnitzer?«
»Nein!«

»Geschästssreund?«
"

»Nein!«
Der Vater riet hin und her, tras aber nie
das Richtige. Georg lachte: »3ch sage es nicht,
du wirst ja fehen.«
Krieger» und Bürgerbund baten um Gehör.
Einer trat vor. Die andern ordneten sich

hinter ihm zum Halbkreise, süllten die Tür»
össnung und zum Teil auch noch das anstofzende
Zimmer. Aus den schwarzen Röcken klirrten
die Denkmünzen leise. 3n den grohen roten

Händen hielten si
e

ihre Zylinderhüte, und mit
ernsten, saft traurigen Gesichtern hörten fie dem
Redner zu. Er sprach von der Tapserkeit, zuerst
sehr im allgemeinen, dann von der der War»

nitzer im besonderen. Hier verlor er den Faden.
Eine kleine Paufe trat ein. Man hörte das
Ticken der Uhr, und ehe der Sprecher sich wieder

besonnen hatte, polterten von der Tür des
neuen Haufes her dumpse Hammerschläge in

die seierliche Stille.

Meister Knaack suhr aus. Ob si
e

sich denn

gar nicht Zeit lassen konnten, bis hier alles
vorüber war? Er dachte, es wären die Ar»
beiter, die die Tür bekränzten sür das Fest, das
er ihnen morgen versprochen hatte. Er wars
einen mihbilligenden Blick zum Fenster hinaus,

sah aber weder Kranz noch Arbeiter. Doch war
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es ihm, als ginge eben eine dunkle Gestalt über

den sreien Platz. Gang und Haltung schienen
ihm bekannt. Wäre es möglich? Er bekam
einen grohen Schreck. Sollte der es gewesen
sein, den Georg mit dem alten Bekannten ge»
meint hatte? — Seesenhaar? Und die Hammer»
schlüge an der Tür? 3hm stockte der Pulsschlag.
Sollte etwa ... Das Klötzchen, das kleine
Klötzchen, das er in übergroher Schlauheit aus»
gelafsen hatte, damit fi

e niemals fertig würde . . .

Er starrte nach der Tür, suchte den wohl»
bekannten Fleck. War es nun da, oder sehlte
es noch immer? Er vermochte nichts Genaues
zu entdecken. 3hm wurde es schwarz vor den
Augen. Er muhte fich an die Lehne krampsen.
Noch einmal ging's vorüber. Er zwang sich mit
Gewalt! dem Redner ftier ins Auge blickend.
Der verlor darob den Faden sast zum zweiten
Male, sahte fich aber und redete nun weiter von
Meister Knaack als einem Muster kriegerischer

Tapserkeit. 1866 habe er leider daheim bleiben

müfsen. Anno 1870 aber se
i

er sreudig zu den

Fahnen geeilt. Was solle er noch groh sür
Worte machen, sie alle wühten ja, wie er bei
Gravelotte im dichtesten Kugelregen mutig voran»
gegangen, wie er während des ganzen Feld»
zuges kühn und tapser die Matten und Zagen

mit fich sortgerissen habe.
Und Mut und Tapserkeit habe er auch später
immer gezeigt. 3hnen verdanke er seine grohen

Ersolge im Geschäst.
Und wenn der Tod einmal kommen sollte . . .

Der Meister hatte nichts gehört, nur dies
eine Wort ... Wenn der Tod einst kommen
sollte. — Er war ja da! Nebenan im andern
Zimmer.
Er sah ihn nicht, doch sühlte er seine Nähe.
Oder war's doch ein andrer, ein harmlofer
Kamerad, der sich ein wenig verspätet hatte?

Aus leisen Fühen, vorsichtig, dah die Dielen

nicht knarren sollten, kam's näher. Der eine
und der andre von den Männern, die hinten
standen, wandte langfam seinen Kops.
Wer war's? Wer war's? — Seesenhaar?
Furcht und Zweisel, Angst und Hossnung

wechseln in rascher Folge. Doch die Angst über»
wiegt. Wenn er nur hätte ausstehen und fich
überzeugen können. Aber das dars er jetzt nicht.
Eben spricht der Lehrer sür den Bürgerbund.
Fliehend, in wohlgesetzten Worten. Die an»
dern sind ganz Ohr. Ein ehrlicher deutscher
Mann, ohne Falsch und Fehl, ja das se

i

Meister
Knaack immer gewesen, einer, aus den man sich

»erlafsen konnte, der niemals deutelte und drehte
an dem einmal gegebenen Wort ...
hör' aus, Mensch, hör' aus! Nebenan is

t der

Tod und wartet aus mich!
3etzt muhte er sich schon in die vorderen

Reihen gedrängt haben. Da und dort machen

si
e

leife Platz.
Und nun ... langfam, langfam schiebt sich
ein mächtiger Zylinderhut vor Ladenthins orden»
geschmückte Brust. Zitternde knochige Finger

halten ihn umspannt. Diese gelbe, eckige Stirn!
Dann die Augen, die unheimlich glühenden

Augen in tiesen Höhlen! Seesenhaar! Seesen»

haar! und nickt ihm zu: »Es if
t Zelt.«

»Nein,« will Meister Knaack rusen. »Nein,
noch nicht! Hinaus mit dir!«
Nur ein ächzender Laut entringt fich seinen
Lippen. Er neigt das Haupt. Der Redner stockt.
Meister Knaack greist ans Herz, dann ftürzt er

vom Stuhl.
Einen Augenblick ftehen si

e

alle wie gelähmt.
Georg springt zuerst hinzu. Ein Schlagansall!
sagen die andern. Man legt ihn aus ein Ruhe»
bett. Seesenhaar tritt hinzu, sühlt den Puls,
macht eine Bewegung gegen die Gäste. Sie
verstehen, und bleich und erschüttert ziehen si

e

fich zurück.
Die Familie steht weinend am Ruhebett.
Seesenhaar zündet schweigend die Lichter an
und verhängt den Spiegel.

Meister Knaack is
t

tot . . .

Seesenhaar machte den Sarg.
Es war derselbe Eichenfarg, den sie schon vor
dem Kriege angesangen hatten. Nur der Deckel
sehlte. Den hatte der Meister wieder ausein»
andergenommen, weil er die Platte sür sein
Grabmal haben wollte.

Aus dem neuen Teil des Waldsriedhoses, an
derselben Stelle, die er bei Bauer Lemkes Tode

bezeichnet hatte, grub Seesenhaar das Grab.
Und wie srüher, stand er ernsten Gesichtes mit
der Schausel in der Hand und bot den Leid»
tragenden die Erde zum letzten Gruh sür seinen
alten Meister. Dann wölbte er den Hügel aus
und verlieh als letzter den Ort.
Niemand hatte ihn wieder gefehen.
Sie wollten ein grohes Marmorkreuz und ein
prunkvolles Gitter am Grabe errichten.
Aber Georg lieh es nicht zu.
Der Vater hatte sich sein Denkmal selbst ge»

schnitzt. Das sollte er haben.
So geschah es auch.
Eine breite Eichenplanke. Daraus die Garten»
tür mit dem Meister, seiner Frau und den Kin»
dern, Engelsköpse rechts und links. Und dar»

unter: ^. . . , . „«... . «"
Friedrich Wilhelm Knaack
Geboren: 19. 3uni 1842

Gestorben: 19. 3uni 1892

3oh. 14, 2
. 3n meines Vaters Haufe sind

viele Wohnungen. —

Vielleicht steht's noch. Vielleicht ist's schon
vermodert.

M--MMMI»„„„!„!!,!!„!,!„„„IM MI!-m

^,.
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^ ^

Ver ^urmwäHter von Babel
Seöicht von Karl Hchewe

Ich bin öer Wächter öe« ^urme« von Babel.
- z 2wei Vrüöer Habe ich, Kain unö Abel.
j» Ich nürte öer Völker vielstimmige ^ellöe; -!
l ß Da verstanö nicht einer öe« anöeren )?eöe. s

Hier blitzte ein Dolch, Kort broöelte Blut ; ß !

! (3 rasten öie Hinne in sträflicher glut.
ß ß Ich wuch« »nit öem Hünöenturme empor,

Vi« /»ch »nein Haupt in öen Wolfen verlor.
s z Wie lioch ich stanö, mich ersticht« öie i^u/t;
ß D»« machte von Babel öer Woöeröu/t. ß

z Ich bin öer Wächter von Babel« ^urm. j

^s Wich würgte oie Hchwüle, ich stellte um Hturm. ^

Dann lcam öie (rlö/ung, öie groste ^lur.
In öer Hünöstut ertrinken! gott! ^u bist gut! ß

Hie rauschte ein liegen au/ Kno/pe unö Blatt!
Wie öer Hünöstutregen au/ Babel, öie Htaöt.
7?ie tran6 eine Wüste /o öurstig öen ?!a«,
Wie öen liegen schön Babel, öie üppige ^rau.

Ich bin öer Wächter vom Murine ?u Babel.
Iwei Brüöer nabe ich, liain unö /^bel!
Ilnö auch einen Vetter: /ll»a«ver;
Ich trage an meiner Verw«nötsch»/t schwer.
Hie peitscht mich al« Hchatten von Lanöe 2« Lanö!
Wein Heelenschweist trop/t in öen Wiisten/anö.
Hie trau/elt mir gi/t in öie neiligste l^uße;
Wich prügelt mein Htab, mich Zermalmen öie HchuHe.
Kl« öreimal Ver/luchter /uch' ich öen l)it,
Wo öer Wen/ch verstellt /eine« Witmen/chen Wort.
Wenn öen ich /änöe! öa« weist ich gewist,
Dann lieilte öer (rb/ünöe Hchlangenbist.

^ /?u« meinem Lieber wiche öie glut;
Wir rauschte au/« neue öie tröstliche ^lut.
Ich bin öer Wächter von Babel! öer Htaöt.
Weine wanöernöe Heele is

t toöe«matt. z

Tloch wirrer Heulen öie Htimmen i»n Hturm
Kl« einst um öen trotzigen Himmelsturm. z

Ilicht /einöliche Völller nur, Vater unö HoHn
gebrauchen öie Hprache! al« war' e« 2«m HoHn.

;s Der eine /»gt »Aebe"! öer anöre nört »Hast";
W»« öem .blutrot", öünßt öem anöern „blast ;

Verrat Heistt I^reue unö ^reue Verrat;

s Der eine nennt« ^ollßau«! öer anöere — Htaat.
Ich aber must grell öurch öen Wirrwarr genn ß

! s Ilnö neiövoll öie ^oten im grabe /eHn.

! ß Wich geißelt öie Hünöe von l)rt «u !)rt!
Vi« öer Wen/ch versteht /eine« Nruöer« Wort.

^»W"I>>»»I"»W!I"W! »»»»»' » „!„W„I' 'Ii!»i„!'»»„„'^»!»I''„!I,!,I„„„!,!,„'̂ !!,!,„„ ,mm„!,„,„ !,!,!,I"!,!,!,^I!,!,!,^I!,!,!,I



Abbild. 1, Seidenlapetenzimmer aus der Rokokozeit

Das KurpMifche Mufeum in Heidelberg
Bon Dr. Ernst Traumann (Heidelberg)

m ersten strahlenden Psingst»

tag in dem wahrhast wunder

schönen Monat Mai des

3ahres 1921, als im sonnen»
slimmernden Neckartale alle

Knofpen sprangen, ging auch aus dem Ge-

silde der Kunst in Heidelberg eine Blüte,

die aus dem Boden seiner reichen Geschichte
und Kultur erwachsen ist, zu srischer, selbst
von den Heimischen nicht geahnter Schön

heit aus. 3n völlig neuem Gewande, gründ

lich restauriert und ganz anders geordnet

und gesichtet, zum grohen Teil auch aus

bisher in dumpsen Magazinen lagernden

Beständen ergänzt, durch Neuanschassungen

vermehrt, prangen nun die seltenen, eigen

artigen Schätze des Kurpsälzischen
Museums nach der Wiedererössnung

ihrer Behausung vor den Gästen. 3etzt erst

is
t

auch der bisherige, besonders die aus

wärtigen Besucher Heidelbergs irresührende
Name der Räume »Städtische Sammlun
gen« (worunter sich so mancher Vorllber»
eilende eine Art von Naturalienkabinett
oder dergleichen vorstellen mochte) der zu

tressenden, schon längst von Freunden des

Hauses gewünschten Bezeichnung gewichen.

Die Stadt hat sür diese Neuschöpsung

trotz den in diesen schlimmen Zeiten un

geheuerlich anschwellenden Ausgaben sehr

beträchtliche Opser gebracht. Auher dieser
wagemutigen Erkenntnis der Behörde ver»

danken wir die neue künstlerische Errungen

schast in erster Reihe dem Leiter des
Museums, Herrn Dr. Karl Lohmeyer,
der sich wieder einmal nicht nur als sindigen.

kenntnisreichen Sammler und Forscher, son
dern auch als höchst geschmackvollen und

kultivierten Organifator bewährt hat. So,

wie er das Ganze der von ihm ausgewählten

Kunslschätze angeordnet und ausgebaut hat,

stellt sich seine Leistung im Rahmen des

vornehmen, die intimen Stimmungsreize

einer Patrizierwohnung wahrenden Hauses
selbst wieder als Kunstwerk dar. Der rote

Palazzo im edlen Barockstile (Abbild. 2
)

mit

der seinen, mahvollen Gliederung seiner
dreistöckigen breiten Fassade, seinen im Erd
geschoh bauchig vergitterten Fenstern, dem

leicht vorspringenden, säulengeschmückten



330 »W»»l»!»»„!,!!,!»»!!„!„!„!„»„!!»»„!»l«IIWvr. Ernf! Traumann: !!,„!»„!,»»W»»l!,„»!»»!WW»»»!,!W»»WWM>

Portal, dem reichen Gesimse unterhalb seines
zierlichen, von schmiedeeisernem Empire»

geländer umsahten Balkons unterbricht wie
eine stille Mahnung an alte aristokratische
Zeiten die larmersüllte Geschästszeile der

mittleren Hauptstrahe.

Von Adam Breunig, dem Erbauer der
Heidelberger 3esuitenkirche und

ihres prächtigen

3nnenraums, im

3ahre 1712 sür
den kurpsälzischen

Regierungsrat 3,

P. von Moras
errichtet, ging der

Palaft im 3ahre
1733 in den Be-
sitz der Familie
von Bettendors
über, deren jetzt
in der Wand des

Hausslurs einge
mauertes, schön

gemeiheltes Map»
pen man unbe-

dingt zur reiche»
ren Belebung der

langen Front wie
der an seine alte

Stelle über dem

Mittelsenster des

Balkons verbrin
gen mühte. Von
den Bettendorss
erwarb das Haus
die ihnen ver

wandte Frau 3u
liane von Zylln»

hardt, deren jüng

ster Sohn zu An
sang des 19. 3ahr
hunderts den Gar»
ten vergröherte

und nebst andern Umgestaltungen den Fest»

faal im Stil des 16. Ludwig von Carl Theo
dors Plastiker Link und das »pompejanische

Zimmer« vom Maler Deurer herstellen
lieh. Diese vornehmen Räume erhielten am
29. September 1815, was hiermit sestgestellt
sei, ihre Weihe, als Goethe in den glor

reichen Tagen seiner herbstlichen Liebe und

des Wettgefanges mit Suleika»Marianne,

nachdem er mit Karl Auguft die Gemälde
sammlung aus dem Schlosse besichtigt hatte.

im Verein mit dem Herzog und dessen
Schwager, dem Landgrasen Christian von

Darmstadt, bei der natürlichen Tochter des

letzteren, Frau von Zyllnhardt (Luise von
Lichtenberg), zu Abend speiste. Eine gute
Vorbedeutung sür den später den Musen
gewidmeten Wohnsitz! 3hn kauste 1831 der

Schöpser berühmte, weltmännische Chirurg Max 3o
seph v. Chelius,

Abbild. 2. Das Kurpfälzische Mufeum in Heidelberg

1906 von dessen

Nachkommen in»

solge einer Stis»
tung die Stadt
Heidelberg, die

das Haus im
Sommer 1968

nach gründlicher

Restaurierung

durch Pros. Hoss»
acker als Samm»
lungsgebäude sei

erlich der Össent

lichkeit übergab.

Einen weiten
und dornenvollen

Weg muhte der

Grundstock der

hier vereinigten

Psälzer Alter
tümer zurücklegen,

bis er sein jetzi

ges wohlgesicher

tes und würdiges

Heim gesunden

hatte. Die 3ronie
des Schicksals
wollte es, dah
ein vertriebener

seinsinniger Fran
zofe, Gras Karl
v.Graimberg,das,
was seine Lands»
leute am Heidel»

berger Schlosse gesündigt hatten, dadurch
einigermahen wieder weltmachte, dah er in

rastlofer, opsersreudiger Arbeit bemüht war.
die herrliche Ruine zu erhalten, künstlerisch
auszunehmen und ihre Schönheit durch seine
Zeichnungen allerorts zu verkünden, auch dah
er in den 3ahren 1811 bis 1864 die heutige

Sammlung durch den Erwerb der Gemälde

altdeutscher Meister und der Bildnisse der
psälzischen Kursürsten gründete, zur gleichen

Zeit, da auch andre Träger eines sran»
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zöfischen Namens, die Kölner Vrüder
Boisseree, ihren koftbaren Besitz an

altdeutschen Bildern in Heidelberg am

Karlsplatz beherbergten und den er

lofchenen Sinn sür unfre nationale
Kunst und Kultur weckten und stärkten.
Auch mit seiner Sammlung besand sich
der edle Graimberg einer verständnis
lofen Behörde gegenüber stets aus der

Flucht und rettete sie bald in sein Haus
am Kornmarkt, bald aus das Schloh,
wo sie noch Goethe sah. Diese Ur»

bestände vermehrte der Rechtsanwalt
Albert Maos planmähig durch weitere
private Ankäuse, die er der Stadt ver
machte, und der nicht minder verdiente,

besonders um die Ersorschung der Sied
lungsgeschichte Heidelbergs bis zu se

i

nem srühen Tode unaushörlich bemühte
Gymnasialprosessor Karl Psass war es,
der die erste Verteilung aller Koftbar
keiten in dem neu hergerichteten Samm»
lungsgebäude leitete.

Mit sreudigem Erstaunen gewahrt
der durch den hohen, mit Steindenk»

mälern bereicherten Hausslur eintre
tende und die breite Sandsteintreppe

(Abbild. 4) emporsteigende Besucher alsbald
die durchgreisende Veränderung des Hnne»

Abbild Das Kurpsälzische Mufeum in Heidelberg

Hos» und Gartenseite

Abbild. 4
. Treppenausgang

ren, sobald er unter der gewölbten, in Stein»

konsolen auslausenden Decke an den Wänden
vorüberschreitet, die in ausgesuchten

Werken vortresslicher Künstler wie

Desmarees, 3. H
. Brandt, Von»

dreau, Ziesenis, Vivien die grotzen

ölbildnisse verschiedener Kursürsten
und ihrer Frauen tragen. Der Vor
raum über dem Podest zeigt bereits

den klaren, zielbewuhten, wirkfamen

Plan Lohmeyers, Übersichtlichkeit mit
Stimmung zu vereinigen, jedes sinn
verwirrende Sammelsurium zu le

benslänglicher Gesängnishast ver

urteilter Kunstdinge zu vermeiden und

ihnen vielmehr, wie jedem 3ndivi
duum, durch die ihnen gemähe Um»

gebung ihr Eigenleben zu erhalten.
Wenn über dem mächtigen nutzbaum»
surnierten Schrank das grohe kur»

psälzische, einst im Mannheimer Hos»
theater besindliche Wappen thront
und über geschnitzten alten Bauern»

stühlen und einer Barockplastik der
Orgel der Heidelberger Heiliggeist»
kirche, unter der einst der junge Mo
zart spielte, die Gemälde Carl Lud,



«32 Dr. Ernst Traumann:

wigs und ber Degenseld, des Winterkönigs

Friedrich und seiner englischen Gattin Elisa»
beth, der nach Frankreich verschlagenen Lise»
lotte und der Ernestine Wilhelmine von
Dänemark, der Gemahlin Karls, herab
schauen, so kündet dieser krästige einleitende

Akkord von der weitausstrahlenden Be
deutung des Psälzer Regentenhauses.

Aus unserm Gang durch die Räume des

Haufes und den Hos, an den sich hinter
dem hohen Gitter der Garten mit seiner
riesigen Magnolie und den Akazien über

Flügelaliärchen und brokatseidene Kirchen»
gewänder aus St. Anna in Heidelberg er
höhen die weihevolle Stimmung des Rau
mes, die sich auch in dem solgenden Zimmer

noch erhält und in dem übernächsten leise
abklingt, wo eine gotische und eine geschnitzte
Truhe, Plaftiken aus Heidelberger Kloster
besitz, ein entzückendes Silberaltärchen des

Augsburgers Thelot, Gemälde von Hans
Asper, dem älteren Lukas Cranach (Ab
bildung 12), der niederrheinischen Schule,

gotisches Chorgestühl aus dem Klofter Schö,

Abbild. 5. Biedermeierzimmer

eine weite grüne Fläche bis zur Unteren

Neckarstrahe dehnt (Abbild. 3), betreten wir

zunächst den linken Flügel und erkennen mit

wachsender Deutlichkeit den entwicklungs»

geschichtlichen Ausbau der Sammlung, die

Frucht jahrelanger, stiller Entdeckungs, und

Eichtungsarbeit ihres Organisators, Drei
Vorzimmer, zum Teil noch dem Mittelbau
angehörig, geben den Austakt durch Werke,

die mehr der altdeutschen als der psälzischen

Kunst angehören. Ein Apostelaltar Tilman

Riemenschneiders (Abbild. (i> is
t umgeben von

Gemälden des Meisters des Hausbuches,
3akob Walchs, und der Nürnberger Schule,
der »Stistung des Rosenkranzes« (etwa um

1480: Abbild. 7
) u, a. Ein oberrheinisches

nau, auch die gemalte Ahnengalerie einer

Heidelberger Patriziersamilie aus ber Re

naissaneezeit und vieles andre die Kunst unl>

Kultur srüherer Epochen veranschaulichen.
3m Raum 13 tritt uns mit Gebilden des
17. Hahrhunderts Kurpsalz leibhastig näher.

Musterhast is
t hier, wie in allen Sälen,

Lohmeyers Verteilung des Mobiliars unh
der Gemälde, so lichtvoll und anmutend,

dah daraus bei aller Wahrung des geschicht

lichen Charakters ein geradezu heimeliges,

wohnliches Ganzes entsteht. Ein Ulmer
Fafsadenschrank, eine holländische Uhr, ein

mit Bandwerk eingelegter Tisch, woraus
eine kleine italienische Truhe steht, geben
dem Zimmer die behagliche Füllung, von
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Abbild. 6, Tilman Riemenschneider^ Apoftelaltar

dessen Wänden meisterhafte Werke von sarbige und ein Roeaille»Poflament, woräus
Ruell, Kneller, Strauch, Pourbus d. Ä., sich der Entwurs sür ein Carl-3heodor-
ein Porträt der Maria Stuart (Abbild. 13) Denkmal ausbaut, das an die Düsseldorser,
und besonders Adrian van der Vennes Bild in der Psalz durch seinen Zögling Peter
mit seinem von dem Psälzer Ruprecht ge- van den Branden erstarkten Schule Gru-
leiteten Einzug Karls II. in London (iem» pellos gemahnt. Als Maler erscheinen hier
pora muiÄütur!) herabschauen. hauptsächlich van Douven, der Hosmaler
Sodann die leuchtende Rokokozeit, ver» des Düsseldorser 3ohann Wilhelm, Des,

gegenwärtigt durch Kommoden, Stühle. viel» mares, Oelenheinz mit prächtigen Kur»

Abbild. 7. Stistung des Rofenkranzes von M. G. W. um 1480
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Abbild. 8. Meindert Hobbema: Kanallandschaft

sürstenbildnissen, Ziesenis mit dem höchst

charakteristischen, intimen und sarbenseinen

Bildnis des kurpsälzischen Ministers von
Sickingen (Abbild. 14), Millot, 3ean Raour,

mit Karl Philipps zweiter Gemahlin Lubo»
mirska (Abbild. 16), einer wundervollen

Symphonie von Silberseide, Puder, Perlen

und blaugrauem Samt, von Leydensdors,

Mannlich, Kellerhoven.
Der nächste Raum steht im Zeichen des

16. Ludwig, dessen Stil durch einen präch»
tiaen Schrank aus der künstlerisch hochwerti»

Abbild. 9. Karl Rottmann: Heidelberg und die Rheinebene
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gen Werkstätte des

Handschuhsheimer

Meisters Mathias
Rummer, eines

Schülers des Neu»
wieder Ebenisten
Röntgen, tresslich
vertreten ist. Die

Carl»Theodor»
Periode, das Ro»
koko, versinnlichen

hier besonders die

Mannheimer Ma.
ler Ösele, Hoss»
naas, 3. de Lose,

Leydensdors, na»

mentlich aber Zie»

senis mit seinen

Kursürstenbildern
und vor allem sei»
nem jungen Fried»

rich von Preuhen
(Abbild. 15), dem

srühesten und ei»

nem der wenigen

unmittelbar nach

der Natur gemalten
Nun der grohe
weiten Oberlicht! H

Abbild. 10. Kafpar Retscher: Familiengruppe in
sonniger Landschast

Bildnissen des Königs.
Raum 16 mit seinem
ier sind die wertvollsten

Stücke der ganzen

Sammlung zu ge»

nuhreichster Schau
vereinigt, Perle an

Perle gereiht, die
Lohmeyer aus der

kunterbunten ehe
mals hier ausge»

stelltenPofseltschen
Stistung ausgele»

sen und durch kost-
bare Neuerwer»

bungen ergänzt
hat, ein Besitz, um

den die Stadt Hei»
delberg manch gro»

he Galerie benei»
den wird. Vor»

tresslich restauriert,

leuchten von den

wirkungsvoll ge

strichenen Wänden
die erlesensten Nie»

derländer: Aert de
Gelder, Meindert

Hobbema (Abbil»
dung 8), Wilhelm Kalss, 3ean van Goyen,

Peter Clah, Thomas Wijck, Kaspar Netscher
(Abbild. 10), der, 1639 in Heidelberg geboren.

Abbild. lt. Georg Philipp Schmitt: Wolsstein im Lautertal
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in seinem mit Figuren stassierten LandschastL»
und Architekturbilde Motive des Schlosst
verwertet hat, Wouvermann, C. Decker,

P. Potter, der ältere 3ean Breughel und
viele andre mehr. Von einer schmalen vor»
springenden Wand, hinter der sich ein aus
einem Heidelberger Bürgerhaus hierher
übertragenes getäseltes Kupserstichkabinett

aus dem 18. 3ahrhundert verbirgt, lächelt
uns schelmisch»kokett in seiner blauen Ro-
kokotracht das entzückende Wiener Stuben»

mädchen von Friedr. Olenheinz (1782) an,
den Seidenpinscher im Arm, in der Linken
ein Liebesbillett sür die Herrin (Abbild. 17)
— ein gleichwertiges deutsches Gegenstück
zu Liotards berühmtem Schokoladenmädchen.
3n historischer Hinsicht, besonders sür die
lokale Geschichte, erweckt jedoch das meiste

3nteresse 3ean Fouquieres grohe Schloh»
und Stadtansicht um 1618, das erste groh

erschaute Heidelberger Landschastsbild.
Wir wenden uns zum Mittelbau und se

i

nen Prunkräumen zurück. Hier stehen in

hohen Vitrinen, von allen Seiten sichtbar,

in leicht überschaulicher Anordnung die er

lesenen Erzeugnisse der psälzischen Por,
zellanmanusaktur. Zunächst im pompejani»

schen, von Deurers (1894) Wandmalereien,

Abbild. 12. Lueas Cranach: Bildnis eines
Bürgermeisters

Abbild. 15 Maria Stuart

von Decken» und Kaminstuck gezierten Zim
mer umsangreiche Frankenthaler Früchte»
serviees. Mosbacher, Niederweiler und
Strahburger Fayeneen (diese als Vor
läuser der keramischen 3ndustrie der Psalz),
auch Töpsereien von Durlach, Hanau, Nürn
berg, Braunschweig, Baden»Baden, Kreu»
hener und Westerwälder Krüge, Gläser der
Kursürsten, Humpen, Dosen usw. Sodann
im Stuckfaal Konrad Links, dem vielsen»
strigen Prachtraum des Hauses, ausgewählte
Figuren und Servieen sowie vollständige
Geschirre der Frankenthaler Fabrik, die
schönste Sammlung dieser Gattung, die

ein tressliches Bild von ihren Ansängen bis
zu ihrem Ausgang und der Kunst ihrer
Meistermodelleure 3ofes Hannong, 3

. M.
Lanz, K. G. Lück, A. Bauer, 3. B. Mel
chior, K. Link gibt, dessen »3äger aus Kur
psalz« (Abbild. 19) und grofze Allegorie aus
Carl Theodors Genesung (1774) als Glanz
stücke ihrer Art hervorzuheben sind. Unwill
kürlich versetzt sich unser Geist hundert 3ahre
zurück und stellt sich in diesem schimmernden
Gemach»den greisen Mignondichter vor, wie
er mit den beiden Fürsten und der Dame
des Hauses taselte, deren »anmutiges Kind«
noch sein Tagebuch erwähnt, das 3upiter»
haupt und die Seele ersüllt von den grohen

Eindrücken der Heidelberger Landschast, der
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Boissereeschen Kunstsammlung und im ewig

jungen Herzen die sühschmerzlichen Nach»
klänge des Erlebnisses mit Marianne, die

ihn drei Tage zuvor verlassen hatte . , .

Ganz und gar aber zaubert uns das an»

slohende Seidentapetenzimmer mit seiner
Originalausstattung um 1780 (Abbild. 1)
die alte Zeit vor die Sinne, ein Schmuck
kasten sür sich innerhalb des künstlerischen

Rahmens der Gesamtanlage. Ein venezia
nischer Kristallüster aus dem 18. 3ahr
hundert, Mobiliar derselben Zeit, ein reich
eingelegter Tisch und eine Kommode, ro-

caillegeschnitzte Konsolen und Stühle mit
altpersischen Bezügen — alles stimmt uns
auf die heitere, sorglose Pracht des Rokoko.

Auch hier im holländischen Vlasschrank eine

köstliche Auswahl Frankenthaler Geschirre
und Zweibrücker, in Masse und Bemalung

hochstehende Porzellane und Miniaturen, an
den Wänden Kursürstenbildnisse von Ölen»

heins, van Douven, Brandt, Tischbein, Grasf.
Der rechte Seitenslügel des Hauses ent

hält in vier Räumen die reichen, von dem
Fachgelehrten Dr. Wahle ausgezeichnet ge
ordneten Funde aus der Periode der älte

sten Besiedlung der Umgebung Heidelbergs.

Die römische Abteilung mit ihren Altarsteinen,

Münzen und Töpsereien, die mittelalterliche
mit ihren Plaftiken, von denen ein Schluh
stein vom Heidelberger Auguftinerkloftei

Abbild. 1,t. 3. G. Ziesenis: Minister H. W.
von Eiekingen

Abbild. 15. 3. G. Ziesenis: Friedrich der Grohe

(Abbild. 20), wo Martin Luther im April
1518 die Disputation über vierzig von ihm
ausgestellte Thesen leitete, zeugen mag, so
wie die volkskundliche mit ihren Schildern,

Krügen, Bechern und sonstigen Geräten,

deren kunstgewerbliche Höhe die Zunstkanne
der Heidelberger Küser verkündet (Abbil
dung 18), können hier nur gestreist werden.

Aus dem Dämmer der Vorgeschichte stei
gen wir über die breite Steintreppe empor

zum Obergeschoh in das Licht der Spätzeit
von Kurpsalz und des 18. 3ahrhunderts.

Unsern Ausgang begleiten die Kupserstiche

des Regentenhauses, von Friedrich V,, dem
Winterkönig, und seiner Gattin über Karl
Ludwig und Sosie von Hannover bis aus
Liselotte und ihren Orleansschen Gemahl,

deren grohe sranzöfische Stiche von P. Si
mon ebenso bemerkenswert sind wie das

Schabkunstblatt 3. E. Hayds, eine Allegorie

(nach van der Werss) aus den Kursürsten
3ohann Wilhelm. Schon der geräumige
Vorplatz mit seinem grohen Fafsadenschrank
im Ohrmuschelstil und dem reichgeschnitzten

Baroäschlitten der Stesanie Beauharnais
erössnet durch seinen Wandschmuck, die bei

den Kartons G. Ph. Schmitts, die grohe
Federzeichnung Graimbergs vom Portal des
Otto»Heinrich»Baues, Karl Fohrs Schloh
eingang, die Federzeichnungen von Wal»
pergen, Verhas und Friedrich Rottmann,
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Abbild. 16. 3ean Raour: Prinzefsin Lubomirska

die das Stadt» und Schlohbild sesthalten,
den Blick in die neuere Zeit.
Sie umsängt uns traulich im Biedermeier
zimmer (Abbild. 5), dessen Mobilar aus
Schwetzingen stammt, wo die Fries und
Fohrs, Karl Rottmann, Gg. Saal und
W. v. Kobell in heimischen und sremden
Landschasten von den Wänden grühen. Auch
das Kabinett der Aquarelle und Handzeich»
nungen zeugt von dem treuen, meist der

Verherrlichung ihrer Heimat gewidmeten

Fleih dieser Meister und der mit ihnen in

Beziehung stehenden Künstler. Eine eigne
Note bringt Gg. Wilhelm Assel, der in der
Ausstellung von 1920 so ausgiebig und

tresslich nach nahezu völliger Verschollenheit

durch Lohmeyers Spürsinn wieder zur Gel
tung kam, als erster Maler der intimen,

schlichten deutschen Landschast in seinem klei»

nen Zimmer in das Konzert der Roman
tiker. Er versenkt sich ganz und gar in das

Wesen und Weben der Natur, erstaunlich
srüh schon ihre Licht» und Luftstimmungen ein»

sangend, ohne durch Stassage und sonstige

Zutaten diese reine Wirkung seiner Motive

zu stören. Wie anders dagegen die Schwär
mer und Pathetiker der Romantik, die stets
— wie die gleichzeitigen Lyriker und Sänger
Heidelbergs, die Hölderlin, Eichendorss,

Matthisson — ihr Gesühl den Gegenständen
einverleibten, bald sanst und zart wie der

liebliche G. Ph. Schmitt (Abbild. 11), bald

gehoben und mächtig wie Karl Rottmann.
Nirgends kommt diese Abstusung der Emp
sindung deutlicher zum Vorschein als in der
Wiedergabe des Heidelberger Landschafts
bildes, dessen Entwicklung ein eigner Saal
in überzeugender Weise veranschaulicht: von

Berckheydes Ansicht und Fouquieres Aqua

rell an bis zu Rottmanns erster Ersassung
der Ruine, Stadt und Ebene aus dem 3ahre
1815 (Abbild. 9). Die Heidelberger Über
lieserung wird weiterhin gewahrt durch den
Saal der Renovatoren der Voissereeschen
Gemäldesammlung von Christ. Köfter, 3ak.

Schlesinger und Christ. Xeller, deren Werken

sich Xellers Schüler G. Ph. Schmitt in
einigen seiner seinsten Leistungen anschlieht.
3n Anselm Feuerbach und seinem Lehrer
Karl Rahl klingt die heimische Tradition
vollgewichtig aus.

Als ein bedeutsames Glied in der Kette
der Entwicklung der Heidelberger Land

schastsmalerei erweist sich mehr und mehr
ein Künstler, dem in zwei Räumen eine

besondere Ausstellung gewidmet ist: der

Schotte Georg August Wallis, der
bereits in der Romantikerschau des letzten

Nahres durch einige Gemälde wieder der

Nachwelt in Erinnerung gebracht wurde,

nachdem er nahezu verschollen war. Und

doch bildete er, der von 1812 bis 1817 in

Heidelberg lebte, damals einen Mittelpunkt

Abbild.!7. Ölenheinz: Wiener Stubenmädchen
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Abbild. 18. Zunstkanne der Heidelberger Küser

der dortigen Malerkolonie und der um si
e

gruppierten Kreise und übte, wie zuerst der

1915 gesallene Heidelberger Kunstgelehrte

Dr. Fritz Krauh seststellte, einen entscheiden»
den Einsluß aus seine jüngeren
Genossen, besonders aus Karl
Rottmann. Mit Sicherheit er»
kennen wir diese Einwirkung

aus den nun im kurpsälzischen

Museum zur vorübergehenden

Schau vereinigten Gemälden,

die der Affistent am Kunst.

historischen 3nstitut der Uni»

versität Heidelberg Gras Klaus

Baudiffin mit Findigkeit aus
Stuttgarter und Heilbronner
Privatbesitz zufammengebracht

und mit einer Lebensskizze des

Malers begleitet hat. Hiernach
empfing der Schotte, der schon
als Zwanzigjähriger 1788, also

zu gleicher Zeit wie Goethe, nach

3talien reiste, von dessen Freu»
den Kniep und Hackert, vielleicht
auch von Tischbein Einslüsse und

wurde von Carstens und 3
. A.

Koch angeregt, die gleich Wächter und Thor»
waldsen zu seinen Freunden zählten, ebenso
wie Gottlieb Schick, der 1806 der Gatte sei»
ner Tochter Emilie wurde. Schon 1804
war Wallis als Landschastsmaler, dessen
Leitsterne Poufsin und Claude Lorrain blie»
ben und sür dessen Pinselsührung Salvator

Rosa vorbildlich war, bekannt, und seine
Werke zeigten bereits die ihm eigentümliche

zukunststrächtige Begabung sür das Atmo»

sphärische wie seinen lebhasten Farbensinn.
Das koloristische Element mochte von den

Venezianern und dem »amerikanischen Ti-
zian« Allston ebenso gesördert worden sein
wie die Phantastik seiner Gebilde von den

Romantikern A.W.Schlegel und S. 3. Co»
leridge, mit denen er in Berührung kam.
3n London und auch in Spanien, wo er

zwei 3ahre verbrachte, betrieb er einen sehr
einträglichen Kunsthandel und nahm dann,

um die im Süden angekausten Gemälde vor
der Kontinentalsperre zu bergen, leinen süns

3ahre währenden Ausenthalt in Heidelberg.

Schon hatten Berichte der Romsahrer Fer»
now, Kotzebue, Elise von der Recke, vor
allem aber Madame de Staels »Corinna«,

die sein Offian» und sein Cineinnatusbild schil»
derte, den Rus des Künstlers vorausgetra»
gen, bevor ihm in der Neckarstadt ein neuer

Ruhm und Wirkungskreis erwuchs. Hier
wurde sosort sein grohes Ölgemälde der von

oben herab gesehenen Schlohruine, »die

Abbild. 19. Frankenthaler Porzellangrupv'e: 3äger aus Kurpsalz

.'
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erste Frucht seiner Begeisterung von Heidel
berg«, der »noch von keinem Maler mit sol
chem Sinne ausgesahten Gegend«, durch den

Prosessor der Ästhetik Aloys Schreiber im

Cottaschen Morgenblatt vom 4. 'Dezember
1812 enthufiaftisch begrüht als »eine Phan
tafie, die nur ihre Veranlassung in der

Wirklichkeit fand«. Die Zeichnung zu die

sem verschwundenen Gemälde is
t

nunmehr
im Kurpsälzischen Mufeum ausgestellt. 3n
Heidelberg erteilte Wallis auch als einer
der wenigen Künstlerlehrer den ausstreben
den Malern Unterricht und sand einen Mä
zen in dem Krappsabrikanten Christ. Adam
Fries, dem Vater
der drei Landschas
ter, dessen Gemäl

desammlung Goethe

aus seiner der Be»

sichtung der rheini

schen Kunstschätze ge

widmeten Reise des

Jahres 1814 besuchte.
Der alte Fries war

auch Tauspate eines

der in Heidelberg

geborenen Kinder
von Wallis neben
Graimberg, Wilcken,
dem Gatten der

Tischbein, und Mel
chior Boisseree. Nun

erst wird durch diese
Forschungen derBlick

in das Kunstleben des

damaligen Heidelberg völlig klar, und alle seine

Abbild. 20. Schluhstein vom Heidelberger
Augustinerkloster

»Piaine« zu, die Goethe nicht minder gern

aussuchte als die Umgebungen des Schlosses,
und als der Hauptvertreter dieser »neuen«
Richtung gegenüber der »alten« G. A. Wal
lis, der Lehrer und 3nspirator der Fries,
Rottmann, Fohr! Denkt man sich dazu das

auch in die zwei Parteien der Klafsiker
und Romantiker gespaltene, von bedeuten

den Köpsen, wie einerseits Voh und Pau
lus, anderseits Creuzer und Daub, .gesührte
Leben der gelehrten Welt und nicht minder
gewichtig als begleitende Melodie den Sang

der romantischen Dichter Brentano, Arnim,

Eichendorss, Schenkendors und Genossen,

und stets als Hinter
grund dieses erregten

Schauspiels die grün

umsponnene Ruine

aus dem 3ettenbühl,

das begeisternde Ziel
all dieses Klingens
und Schauens, so

hat man das Heidel
berg der ersten 3ahr
zehnte des 19. 3ahr
hunderts, wie es zu

letzt von Goethes
alles versöhnendem
Lynkeusauge geseg

net wurde.

Das von Wallis
erschaute Heidelberg

is
t der Traum eines

Malerpoeten, der

von einem »Genius
des Himmels«, wie Schreiber schwärmte, er

bewegenden Kräste werden sichtbar, wie sich schassene Ort der Lichtwunder und Wolken»

auch der Zufammenhang der hier ansäffigen

Malergeschlechter und ihre Abhängigkeit

voneinander entwirrt. Nicht sruchtbar genug
kann man sich die verschiedenen Mittel
punkte jener am Neckarstrande geübten, zu

ihrer höchsten Blüte entsalteten Kunstbetäti
gung vorstellen: aus der einen Seite die
unvergleichliche Sammlung altdeutscher Ge
mälde der Boisseree am Karlsplatz im

Osten der Stadt, der Grundstock der spä
teren Münchner Pinakothek, die sogar Goe

thes klafsischen Geist bezwang: aus der an

dern, gewissermahen als Lager der »Mo
dernen«, auch in räumlichem Gegensatz, die

Schätze des Vaters Fries im äuhersten
Westen Heidelbergs gegen die Rohrbacher

geheimnisse. Unter den ausgeftellten Wer
ken von Wallis zeigt den Künstler von der
koloristischen Seite am eindringlichsten der
Rundtempel von Tivoli, der in seiner Kom
pofition und Farbengebung wie eine Vor
ahnung Böcklins anmutet. Das eigne Bild
nis des Künstlers in hohem Alter — er starb
1847 als Akademieprosessor und Kunst
händler in Florenz — , von seinem Sohn
Trajan gemalt, bringt diese echt schottische
Mischung von Phantafie und Geschästsgeist,

sinnendem 3nnenleben und weltmännischer
Klugheit überzeugend zur Anschauung. Mit
den Bildern des Schotten Wallis wurde
eine sühlbare Lücke in der Entwicklungs

geschichte der psälzischen Kunst ausgesüllt.
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Ver Mann in der Luft
V

Novelle von Zritz Michaelis
?-„-m,„-„-„-„-^ ^ „' - ?-»-!!„„-»-„,m,„7. -
(>>>enn ic

h
diese Geschichte nicht damals

^) gleich ausgeschrieben habe, als ich sie
selber zum erstenmal hörte, so geschah es

nur aus Rücksicht aus dich, mein lieber Leser.
Denn sie niederzufchreiben, is

t

schliehlich
eine Kleinigkeit, wenn einer das nötige Pa
pier hat, aber sie zu lesen, das is

t eine Ar
beit, um die ich dich nicht beneide. Denn,

muht du wissen, es sind nämlich zwei Ge

schichten in einer.

Du bist gebildet und weiht, was ein Pa»
limpfest ist. Das ist, entsinnst du dich, ein
würdig Pergamen, aus dem ein klaffischer
Autor seine Liebesschwiire, seine Oden, was

weih ich, niedergeschrieben hat, und über

das im sinsteren Mittelalter ein Mönch ge
riet, der Heiligenlegenden, politische Händel
oder sromme Zänkereien sür die Nachwelt

sesthalten wollte. Der kratzte schlecht und

recht das Liebeslied herunter und malte

seine Legende drüber. Wer nun ein gelehr
ter Mann ist, vermag aber beides zu lesen,
das griechische Liebeslied und die lateinische
Legende.

Meine Geschichte is
t nun ein solches Pa»

limpfest, und ich mute dir zu, mein lieber
Leser, mit den Gelehrten zu wetteisern. Auch
du sollst zweierlei aus einmal lesen.
Und doch is

t es kein richtiges Palimpfest.

Denn damals lag zwischen den beiden Nie

derschristen ein 3ahrtausend und drüber:
meine beiden Geschichten aber "geschehen zu
gleicher Zeit und haben denselben Helden.
Aber das haben meine Federübungen mit
einem Pergamentkodex gemeinsam: die un

tere Geschichte is
t die sesselndere von beiden.

Wie gesagt, ich beneide dich nicht, mein
lieber Leser. Aber ic

h will dir dein Geschäst
erleichtern, soviel ich kann. Darum stelle
ich dir den Helden auherhalb dieser Ge

schichte besonders vor. Er hat gar nichts
Heldenhastes, und seine Nachbarn und

Amtsgenofsen, die ihn länger kennen als
ich, würden bezweiseln, dah er würdig wäre,

in einer Geschichte, die du liest, vorzukommen.
Übrigens, ich wette, du selbst kennst ihn

schon lange. Du hast ihn nur nicht beachtet.
Oder hast du jemals aus das unscheinbare
Männchen Obacht gegeben, das immer an

den Strahenecken steht, an Häuferstusen,

Schausenstergittern und sich die Schuh

bänder sester knüpst?

Siehst du, das is
t er, mein Held. 3hm

gehen immer die Schnürbänder auf, wenn

er aus die Strahe tritt, und er muh sich
bücken, um si

e von neuem zu knoten.

Ein Elegant is
t

er demnach nicht, aber

das kann man bei hundertsünszig Mark
Monatsgehalt auch nicht verlangen.
Aber so is

t er nur in der oberen Ge»

schichte: in der unteren Geschichte is
t er ganz

anders. Nun kennst du ihn, und ich will
meine Geschichte anheben.

^ie begann drei Uhr zehn Minuten nach»
<^ mittags.
An der Haltestelle der Strahenbahn stan
den einige Männer, die nicht ausfahen, als
ob si

e

Herren wären. Zwei unterhielten sich
über die Theatervorstellung am letzten Sonn»
tagnachmittag, zu der si

e Eintrittskarten ge

schenkt erhalten hatten, die andern schwiegen

vor sich hin wie Leute, die ihre TaMsarbeit
getan und ein Recht daraus hatten, sich
müde zu sühlen.
Da kam die Strahenbahn.
»Mahlzeit!« Zagten die Kollegen zuein
ander und stiegen aus.
»Leben Sie wohl!« entgegnete der Zurück
bleibende, schlug den Kragen hoch und mar

fchierte mit hastigen, ungleichmähigen Schrit
ten in die Novemberdämmerung hinein. ,

Auch er strebte seiner Behausung zu, die an

jener Peripherie der grohen Stadt gelegen
war, die nicht sür die vornehme galt. Er
hatte keinen Blick sür die an seinem Wege

liegenden Gebäude und Denkmäler; er

stapste durch die Häuserzeilen, als ob er
über eine riesige Landkarte wanderte, aus
der sein Weg mit einem roten Strich ein
gezeichnet war. Die aus dem Nebel glän

zenden Auslagen waren sür ihn nur Meilen

steine aus seiner Wanderung, und die vielen
eleganten Damen, die seinen Weg kreuzten,

achtete er nicht anders als ein Handwerks,

bursche die Psützen aus der Landstraße, die

ihn am Vorwärtskommen hindern. Er ging
immer zu Fuh und immer sehr schnell, als

Weffermann» Mvnar«yeste. Band 132. !!: Hest ?90 2Ii
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ob ganz hinten jemand aus ihn warte. So
konnte nur jemand gehen, dem der Weg nichts
als eine leere Strecke war, die es zu durch
messen galt, um an ein Ziel zu kommen.

Nach einer Stunde, als die Strahenlam»
pen müde gegen die Dämmerung ankämps»

ten, bog er ohne auszublicken in das Tor
eines vernachläffigten Haufes ein, in dessen
Nischen sich Kinder zu einem lärmenden
Spiele niedergekauert hatten. Obwohl das
Treppenhaus noch nicht erleuchtet war, glitt

sein Schlüssel mit der Sicherheit der langen

Übung in das Schloh einer kleinen Woh
nung im obersten Stockwerk.

3m Gange bückte er sich nach den Brie»
sen, die der Postbote durch den Türschlitz
geworsen hatte, und legte sie aus den Tisch
in der Mitte des dä'mmrigen Zimmers.
Beim Lichte der altmodischen Lampe ent

zisserte er die Anschristen. Die beiden mit
einem Amtssiegel verschlossenen Schriststücke
mit der Ausschrist »Herrn Bureaudiätar Gott
lieb Sonntag« legte er beiseite, der dritte
Bries, aus dem nur der Name ohne alle

Zusätze stand, erhielt seinen Platz neben dem
Ehgerät, das eine lieblose Hand aus den

Tisch gestohen hatte.
Dann begann er mit umständlicher Pe
danterie ein Rasierzeug hervorzukramen,

einen Hohlspiegel, eine Puderquaste und ein

Fläschchen mit Kölnischem Wasser. Gottlieb

Sonntag liebte es, sich selbst zu rafieren,
und er hatte einmal mit einem Kollegen ein

Gespräch darüber gehabt. »3a,« fagte der

Kollege, »ich tue es auch, denn es is
t viel

billiger, und man kann es machen, wann
es einem beliebt.« — »Und zudem«, gab
ein andrer seine Ansicht zum besten, »sind
die Barbiere ein windiges Volk, von denen
man allerlei erben kann, ohne darum ge
beten zu haben.« Dazu hatte Gottlieb Sonn
tag nur genickt, als wenn dies auch seine
Meinung gewesen wäre. Nun hantierte er

behutsam und sorgsältig mit dem Messer,

denn ihm lag nicht nur daran, sein Gesicht
von den Bartstoppeln zu reinigen, ihm kam

es viel mehr daraus an, aus dem Antlitz,

dessen Gegenbild ihm aus dem Spiegel ent
gegenblickte, die Züge des Bureaudiätars
Gottlieb Sonntag, der täglich von neun bis
drei im Dienste einer unwichtigen Behörde
werkelte, zu entsernen. Das brachte eben
ein Barbier nicht sertig. Die letzten Er
innerungen an den kleinen Funktionär beizte

er mit einer scharsen Essenz hinweg, und

dann, verschwenderisch in zwei Farben ge
pudert, blickte er besriedigt in das Glas

hinein. Gottlieb Sonntag, der Nachmittags»
mensch, war geboren.
Nun galt es, auch dem Körper dieses
neuen Kopses eine würdige Hülle zu geben,
und Gottlieb Sonntag stand einige Zeit
überlegend vor dem geössneten Kleider

schranke. »Wählen wir den Rokokoanzug,«

besahl er sich schliehlich, »mit einem Solitär
im 3abot.« Das Rokokogewand war aus

schwerem schwarzem Samt gearbeitet, zu
dem eine reich bordierte Weste gehörte, in
deren Ausschnitt sich ein Spihenhemd

bauschte. Nun waren noch die Lackschuhe
mit dem roten Absatz anzulegen, und der

Kavalier konnte sich zu Tische setzen.
Aber da siel ihm ein, daß er noch ein
wichtiges Nachmittagsgeschäst vergessen hatte,

und er schickte sich an, dies schleunig nach

zuholen. Der Spiegel zwischen den Fenstern
muhte mit einem weihen Tuche verhängt

werden, und obwohl er sich mit abgewandtem

Antlitz darum mühte, entging ihm nicht.
wie das Glas amüsiert über ihn kicherte.
Denn in der blinden Spiegelsläche war ein
abgetragener Gehrock zu sehen, der in den

Nähten glänzte und den die göttlichen Schnei
der des Rokoko kaum sür ein menschliches
Kleidungsstück gehalten haben würden. Auch
die Schnallenschuhe hätte ein andrer als
Gottlieb Sonntag nur sür ein wenig ver
tragene Hausschuhe gehalten, die mit der

Grazie des gepuderten 3ahrhunderts nichts
gemein hatten.

3nzwischen hatte es geläutet, und ein

Gasthausbote hatte ein Blechgeschirr mit

Essen abgegeben. Gottlieb Sonntag ordnete
das Gedeck aus dem Tische, der nun viel

sestlicher dreinblickte, und lieh sich nieder.

Er neigte sich höslich nach rechts und links
gegen die, welche am gleichen Tische mit ihm
speisten, und bat seine Nachbarin scherzend
um Entschuldigung, dah er es wage, in ihrer
Gegenwart in einem Briese zu lesen. Dann
sragte ihn jemand vom andern Ende der

Tasel, was sür Nachrichten er erhalten
hätte, und er gab eine witzige Antwort,

worüber ein zierliches Gelächter rund um

den Tisch lies. Nach einigen Bissen muhte
er aber Messer und Gabel hinlegen, denn
drüben hatte sich jemand erhoben und brachte
einen wohlgesetzten Trinklpruch aus aus den
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geschätzten Gast, der in »hrer Mitte weile,

und dann kamen alle mit erhobenen Glä»

sern aus ihn zu, um mit ihm anzuftohen.

Nun muhte er zum Danke sprechen, und er
tat dies in so liebenswürdiger Form, dah
seine Nachbarin noch während seiner Rede

mit ihrem Kelche an sein Glas läutete und

seine letzten Worte in einem grohen Hoch
der Tischgenossen untergingen.

Nun reichten die Diener in seierlicher
Livree noch Sühigkeiten und Früchte, der

Haushosmeister machte die Runde mit einem

koftbaren alten Weine, der die Pokale wie

Edelsteine sunkeln lieh, dann erhoben sich
alle, schüttelten oder kühten einander die

Hände und gingen in den Salon hinüber
weg von dem Tische, an dem soeben
ein einfamer Mann ein kärgliches Mahl
eingenommen hatte.
Als der Kavalier vom Speisefaal in den
Salon hinüberging, muhte er an dem Fen
sterbrett vorüber, in welches der Schreiber»

gehilse vorhin die beiden andern Briese mit
den unpafsenden Ausschristen gelegt hatte.
Die grinsten ihn srech an mit ihren nüch»
ternen Buchstaben.
Aber der Kavalier verlor die Haltung

nicht. Mit ruhigem Lächeln drehte er den
Umschlag um, nachdem er durch einen schnel
len Blick sestgestellt hatte, dah er nicht an

ihn gerichtet war. Aber den andern Bries
nahm er mit in den Salon hinüber.
Denn er lebte nunmehr bis morgen srüh
in seiner Nachmittagswelt. Er wurde von
der Wirtin in ein Gespräch verwickelt, das
sich lang hinzuspinnen schien, weil sie den
geschätzten Gast möglichst lange in ihren
Räumen halten wollte, aber er hätte nicht
der Kavalier sein müssen, wenn es ihm nicht
gelungen wäre, sich mit groher Geschmeidig»

keit zu besreien, und zum Abschied machte
er ihr ein so allerliebstes Kompliment, dah
sie dem Flüchtling unmöglich böse sein
konnte.

Die beiden Briese drückten ihn. Er muhte
sort. —
Gottlieb Sonntag konnte nach Tische nie

zu Hause sitzen. Da konnte ihn kein Wetter

abhalten. An seinem alten Wintermantel
war ja schliehlich nichts mehr zu verderben.
Den zog er nun aus dem Schranke und
ging in den unsreundlichen Novemberabend

hinaus . . .
Das heiht, er wäre gegangen, wenn nicht

vor dem Portal sein Krastwagen gehalten

hätte. Der Diener rih geräuschlos den

Schlag aus, der Fahrer wars den Motor
an, und dann sauste Gottlieb Sonntag davon.

»Zum Notar,« hatte er dem Diener be

sohlen, und während er sich in die Polster
zurücklehnte, überdachte er noch einmal, was

er mit dem alten 3uftizrat Eichenloh zu be

sprechen hatte.
Derweil erwachten oben in seinem Zim
mer seine Möbel aus der dienstsertigen Hal
tung, die sie während seiner Anwesenheit

beobachtet hatten.
»Gott se

i

Dank,« fagte der Spiegel, »dah
der Schwarmgeist sort ist,« und lieh die

Verkleidung sallen, die Gottlieb Sonntag

ihm ausgenötigt hatte. »3ch ersticke noch

eines schönen Tags unter dem Tuch.«
»Vor Hitze?« sragte der grohe Lehnstuhl,
der überhaupt ein wenig naiv war.
»Nein,« blinzelte der Spiegel, »aber vor
unterdrücktem Kichern. Hat einer von euch
schon irgendwann einmal ein so verrücktes

Menschenkind gesehen? 3ch nicht, und ich

habe doch schon in drei Wohnungen ge

hangen. Erst bei einem Steuersekretär,
dann . . .«

»Das interessiert uns nicht,« meinte die

Wanduhr schnippisch, »jetzt sind wir eben
hier,« und dann tickte sie gleichmütig weiter,

»Zudem,« lieh sich der Schreibsekretär

höchst würdevoll vernehmen, »mein lieber
Spiegel, könnten Sie schon längst bemerkt
haben, dah wir Hausgerät, das wir die
Ehre haben, Herrn Gottlieb Sonntag zu
dienen, einander mit Sie anreden. 3ch
schlage 3hnen unmahgeblich vor, diesem löb

lichen Brauche zu solgen.«
Der Spiegel wollte ihn boshaft anblitzen,
aber es gelang ihm nicht, er war schon zu
alterstrüb dazu.
»Wo mag der Herr hingesahren sein?«
sragte die Lampe, die immer alles wissen
wollte.

»Was kümmert's uns!« beruhigte si
e die

Wanduhr. »Unfaubere Wege geht der nicht,

ich wette mein Zisserblatt gegen 3hre Glas
glocke.«

»Man dars doch sragen,« entschuldigte
sich die Lampe, und der alte Sekretär neckte

sie: »Wenn Sie das genau wissen wollen,
dann müssen Sie sich einmal mitnehmen
lassen.«

»Diogenes genug wäre er dazu,« wars

,,

26«
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der Spiegel dazwischen, aber aus diesen
Realisten hörte schon längst niemand mehr.
Die andern Möbel lachten herzlich über
den Einsall, mit der Lampe spazierenzu»
gehen.

»Die Ehre wird wohl niemandem von uns

zuteil werden,« verteidigte sich die Lampe

gegen das allgemeine Gelächter.
»Doch, mich hat er schon ost mitgenom
men,« fagte da in der Ecke ein dünnes
Stimmchen, und alle Möbel blickten ver
wundert in den dunklen Winkel.
Es war der Spaziersiock, der bis jetzt be-

scheiden geschwiegen hatte.
»Aber er nimmt mich nicht mehr mit.«

Ganz betrübt klang das.

»Lafsen Sie deswegen so die Krücke hän»
gen?« sragte der Spiegel.
Die andern Möbel überhörten die Bos
heit und schwiegen ein Weilchen, alle mit

demselben Gedanken beschästigt und alle be

müht, ihre Neugier niederzukämpsen, bis

sich die Lampe nicht mehr halten konnte und

mit der Frage herausplatzte: »Also rede:
wo geht er hin?«
»Das fah der Lampe wieder ähnlich,«

bemerkte der Sekretär absällig, aber im

stillen war er heilsroh, dah die Frage ge»

sallen war.
Der kleine Spazierstock kam sich wichtig
vor. »3ch verdanke ihm einige sehr nette

Bekanntschasten,« erzählte er, »aber am lieb

sten war ich in einem kleinen Vorfaal, in
dem eine rofa Ampel brannte, weil ich mich
dort so gut mit meinen Nachbarn unter

halten habe. Wir waren in der Regel zu
zweit, der Sonnenschirm der Haussrau und

ich. Die Haussrau hatte eine wunderhübsche
Stimme, und wenn sie fang, stellten wir
beide uns immer aus die Zehen, um es recht

genau zu hören. Sie war auch eine Sängerin
an der Vrohen Oper. Nicht dah sie eine
grohe Künstlerin gewesen wäre, das habe
ich nie geglaubt, aber ein liebes Mädel war

sie. Wir waren fehr ost bei ihr, der Herr
und ich, und zwischen dem Sonnenschirm
und mir entwickelte sich eine ähnliche kleine

Liebe wie zwischen dem Herrn und seiner
Freundin. Aber das is

t vorbei,« seuszte der

Spazierstock, »das mit Babette Maiblum.«
»Babette Maiblum,« fagten alle im Chor

nach.
»Warum aber ist's vorbei?« wollte der

Spiegel wissen. aber der Spazierstock befann

sich plötzlich aus seine Pslicht der Diskretion
und wollte nichts mehr fagen, bis ihm der

Sekretär zu Gemüt sührte, dah es der Gipsel

der Unhöflichkeit wäre, in Gegenwart andrer

mit Geheimnissen zu prunken.

Da gab er nach und erzählte weiter:
»Eines Tags hatte ich mich so recht aus

Herzensgrund aus einen gemütlichen Schwätz
mit dem Sonnenschirm gesreut, da sah ich,

dah schon jemand da war, den ich nichi
karw!e. Er hing se!'!r steis an seinem Haken
und tat so schneidig. wie ein junger Leu:»

ncnlsseibel nur tun kann. Der Sonnenschirm
<e„!sehr verlege,! und zitterte in allen seinen
spitzen. Am liebsten hi'tte er mich gar nicht
gekannt, aber mit dem Recht eines alten

Bekannten sprach ich ihn an. Gleich schnarrte
der Säbel dazwischen, und wenn es nicht
aus Rücksicht aus die zarte Nachbarin ge

wesen wäre, wären wir beide aneinander
geraten.

Aber unsre Ausmerkfamkeit wurde gleich

durch den Lärm im Zimmer gesesselt, und

ehe ich recht begrissen hatte, stürzte ein

junger Ossizier aus den Vorplatz heraus und

ritz den Säbel vom Haken. Gleich daraus
war auch der Herr bei mir, und halbtot vor

Schreck sühlte ich, wie der Herr mit mir dem

sremden Ossizier den Degen aus der Hand
schlug. Dann lagen wir beide am Boden,

der Säbel und ich, und unfre Herren waren

sehr blah und machten eine sehr kühle Ver
beugung voreinander. Das is
t alles, was

ich weih.«
»Wo aber war Babette Maiblum?«
sragten nun alle.

»Fräulein Babette war jammernd aus
dem Zimmer geslohen, und seitdem hab' ich

sie nicht mehr gesehen, und ihren Sonnen

schirm auch nicht,« berichtete der Stock be
trübt, »Er nimmt mich eben nie mehr mit.«

»Haben Sie die Narbe da an der Seite
von dem Schlage?« sragte die Uhr teil
nehmend, und der kleine Krüppel nickte.
Dann versank er wieder ins Brüten.
»Wenn man nur wühte, was das alles
bedeutet,« meinte der Spiegel, und weil der
Sekretär sich diesmal mit seiner vornehmen
Vergangenheit brüsten konnte, war er aus

nahmsweise nicht beleidigt ob dieser Takt

lofigkeit.

»Das kann ich 3hnen fagen,« meinte er

recht von oben herab, »das bedeutet in den

Kreisen, zu denen unser Herr gehört, ein



Der Mann in der Lust 345

Duell, einen Zweikamps. 3ch weih der»

gleichen aus Briesen, die ich in meiner

srüheren Stellung ausbewahrte.«
»Einen Zweikamps?« sragte die Lampe

und klirrte leise,

»Also Scherben,« übersetzte sich's der

Spiegel in seine Mundart.
»Gewih,« bestätigte der Sekretär. »3n
der Regel geht ein Glück in Scherben.

Manchmal auch ein Menschenleben.«
»Wir zittern sür unsern Herrn,« sagten
die Vorgänge, die in der Regel nur zu
hörten. Sie zitterten wirklich. »Wenn man

nur wühte, ob er das schon hinter sich hat.

Wo mag er jetzt sein?« sragten sie in die
Runde und bemühten sich, aus die dunkle

Strahe hinunterzuspähen.
»Ein Duell sindet immer am srühen
Morgen statt,« erklärte der Sekretär, »des
wegen kann er also nicht so schnell weg»

gesahren sein. Aber vielleicht morgen srüh — «
»Aber morgen srüh mutz Herr Sonntag

doch in seiner Schreibstube sein.« fagte da

plötzlich jemand aus dem Fensterbrett. Alle
waren spr.ich!c?. Es war der Bries, den
Gott!ieb Sonntag dorthin gelegt hatte, um

ihn morgen srüh zu !esen. Er stammt eben
aus der oberen Geschichte und konnte sich

nicht in die untere sinden. Da merkten die

Herrfchasten aus der unteren Geschichte, dah

ein Fremdling unter ihnen weilte, und sie
schwieaen verstimmt und ein wenig beschämt
wepen ü'rer Plauderhastigkeit. —

Wo aber war der Kavalier, dessen Möbel
zu Hause über ihn klatschten wie klein

bürgerliche Dienstboten über die abwesende

Herrfchaft?
Wo war Gottlieb Sonntag?
Ja, was willst du hören, lieber Leser,
untere Geschichte oder obere?

Beides? — Meinetwegen, obwohl die
untere bei weitem interessanter ist.
Die obere Geschichte nämlich is

t

kurz die,

dah der Kanzleivorsteher des 3ustizrats
Eickenloh den Schreibhelser Sonntag mit
einem sanften Anschnauzer empsing, weil er
die Abschristen, die er in seinen dienstsreien
Stunden ansertigte, erst so spät brachte, und

sür die weitere Beschästigung gröhere Pünkt
lichkeit zu Bedingung machte.
Aber in der unteren Geschichte machte

derselbe Kanzleivorsteher einen sehr höslichen
Bückling vor dem späten Besucher und fagte

mit seiner sühesten Stimme: »Wollen der Herr

Baron gesälligst näher treten. Der Herr
Justizrat erwarten den Herrn Baron de»
reits.«

Und richtig, der alte Eichenloh, der sonst

so zugeknöpst war, ging Gottlieb Freiherrn
von Sonntag mit ausgebreiteten Armen
entgegen und legte ihm beide Hände aus die

Schultern: »Das muh etwas Wichtiges sein,
lieber Baron, was Sie noch so spät zu mir

sührt.«
»Wichtig is

t es nur sür mich, lieber alter

Freund,« entgegnete Baron Gottlieb, »sür
Sie is

t

es ein Geschäst wie andre auch.
3ch will 3hnen mein Testament diktieren.«
»Aber was sind das sür Gedanken!«
widersprach Eichenloh. »Unser Leben währet

siebenzig 3ahre, und Sie sind sünsund»
zwanzig.«

»Doch die Lieblinge der Götter sterben
jung, und ich bin ihr Liebling, vielleicht ihr
gröhter Liebling.«

»3edensalls sind Sie vor dem Gesetze alt
genug, um 3hren letzten Willen zu erklären,«

lenkte der Notar auss Geschästliche über und

ries seinen Kanzleigehilsen, damit er Gott»

liebs Diktat aus die Schreibmaschine über»

trage. Der junge Aristokrat sah mit ehr
lichem Mitleid den Altersgenossen an, der
hier sür hundertsünszig Mark monatlich seine
Jugend vertrauerte, und beschloh, seiner in

seinem Testamente zu gedenken.

Die Tür stand halb ossen, und deshalb
verstand der Bureauvorsteher einiges von

dem, was Gottlieb diktierte.
Er begann mit einem Tank an die, welche
ihn in dies reiche Leben hineingestellt hatten,

und an die Freunde, die es mit ihm geteilt

hatten. »3ch danke dir, Vater, dah du mich
zeugtest, dir Mutter, weil du mich gebarst
und mich lehrtest, dah aller Besitz nur ge
liehen is

t und zum Wohltun verpslichtet, und
von allem, was ihr mir liehet und was ich
hinzuerwarb, will ich daher dem eignen
Sohne nur so viel hinterlassen, dah die Not
niemals an seine Tür poche. Die gröhere
Hälfte aber gehöre denen, welche die Not
kennengelernt haben. Meinen Freunden
dante ich, dah sie mich liebten und meine

Launen trugen und mir mit klugem Wort

halsen. wo ich mir keinen Rat wuhte.«
Dann kamen die Vermächtnisse. Von den
beiden Gütern. die er besah, vermachte er
das gröhere demjenigen Stande, dem er sich
aus der Welt am meisten verpslichtet sühlte.
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den deutschen Schaufpielern, und ein statt»

liches Vermögen dazu. »Möge es der Grund»

stock zu einem Alters» und Ferienheim wer»

den. Meinen Dienern vermache ich nichts.
Sie sollen nicht aus meinen Tod spekulieren.
3ch habe si

e

allzeit gut behandelt und den

Menschen in ihnen ost höher geachtet, als

hinter der Livree vorhanden war. Aber ich
empsehle si

e der Grohmut meines Sohnes.
Dir aber, mein einziger Sohn, gelten
meine letzten Worte. Noch atmest du nicht
unter den Lebendigen, und wenn du zum

erstenmal die Augen dem goldenen Licht
össnest, hat dein Vater die seinen schon sür
immer geschlossen. 3ch werde dich nie mit

leiblichen Augen sehen. Doch ich kenne dich
bis in deine innerste Herzkammer hinein, und

ich bestimme, man soll dich Felix rusen, den
Glücklichen, wie auch dein Vater allzeit
glücklich gewesen ist. Mache deiner Mutter
viele Freude. 3ch habe si

e

nicht zum Altar

sühren können, weil ich zu schnell von der
Welt muhte, aber du sollst meinen Namen
tragen. 3ch erkläre hiermit vor aller Welt,

dah das Kind, welches Babette Maiblum,
bis vor kurzem Sängerin an der Grohen
Oper, gebären wird, mein Sohn ist, und der
Erbe alles Besitzes, über den ich nicht anders
versügt habe. Du wirst es mir später dan
ken, mein Sohn, dah ich juft diese Frau sür
würdig erachtet habe, deine Mutter zu
werden. — Nun lebe wohl, mein Sohn, und
lafse mich wieder in das Dunkel gehen, aus

dem du erst kommen willst.«
Damit schloh Gottlieb Sonntag, und erst
als ihm der Kanzleigehilse die Reinschrist
vorlegte, entsann er sich seiner Absicht und

setzte mit eigner Hand ein Kodizill zugunsten
des jungen Mannes mit den hundertsünszig
Mark monatlich hinzu. Dann datierte er die
Urkunde und setzte mit sesten Zügen ohne
Schwünge und Schnörkel feinen Namen
darunter.

Während oben der alte Eichenloh das
Dokument kopsschüttelnd wegschloh, fah der

Erblafser schon wieder in seinem Krast
wagen, und derweil die Räder über den
regenseuchten Asphalt dahinglitten, schwatzten
seine Möbel zu Hause weiter über ihn.
»3ch räume gern ein,« fagte der Spiegel,

»ich habe noch nie in einer so interesfanten
Wohnung gehangen. Selbst bei den Steuer»
beamten war es nicht so interesfant. Was
war das neulich nicht sür eine vergnügte

Geschichte, als er den grohen Tisch mitten

in die Stube rückte und alle Stühle ringsum
und dann immer mit Verbeugungen zwischen
Tür und Tisch aus und ab ging. 3ch wette,
er gab eine Gesellschaft, und Gott weih, was

sür hohe Tiere da aus den Stühlen gesessen

haben mögen.«

»Sie werden pöbelhast, lieber Spiegel,«
bemerkte der Sekretär. »Man merkt, dah
Sie lange in den Wohnungen kleiner Be
amten gehangen haben.«

»3ch will 3hre Vergangenheit nicht unter
suchen,« gab der Spiegel zurück, und es liegt

nicht in meiner Natur, beleidigt zu sein.
Aber ich muh mir ein klares Bild machen
von allem, was ich sehe; das liegt in meiner
Natur.«

»Welches Bild haben Sie von Gottlieb
Sonntag?« sragte die neugierige Lampe.
»3a, das wäre auch mir interesfant,« schloh
sich der Sekretär an.

Der Spiegel lächelte geschmeichelt. »Das
will ich 3hnen mit süns Worten sagen. 3ch
nenne ihn den Mann in der Lust. Das is

t

ein Bild, aber Bilder liegen in meiner Na»
tur. 3ch will es 3hnen aber gern erklären.
Als was kennen wir unsern Herrn? — Nenn
er morgens weggeht, is

t er ein kleiner

Kanzleigehilse; wenn er nachmittags wieder

kommt, is
t er ein groher Herr, und je weiter

der Abend vorrückt, desto gröher wird er.

Heute abend war er wohl ein durchreisender
Fremder von Distinktion, soweit ich durch
meinen Vorhang sehen konnte, dem man hier
ein Gaftmahl gab. Aber was mar er nicht
schon alles? — Ein vielbeschästigter Arzt,
der das Serum ersunden hatte, ein Schau
spieler, dem die Weiber nachliesen — wissen
Sie noch, damals den Backsisch hinter dem
Vorhang? — , dann der Minister, von dem
das Wohl und Wehe Taufender abhing,
und was noch alles! Und besinnen Sie sich?
Haben Sie jemals einen Menschen auher
ihm in diesen Räumen gesehen? 3ch nicht.
Es is

t wahr, die alte Therese kommt jeden
Morgen und räumt aus, aber er geht ihr
meist aus dem Wege, und jeden Ersten legt er

ihr das Geld aus den Tisch, ehe er weggeht.

Wozu braucht ein einzelner Mensch so viel

Stühle, wenn er sie nicht mit eingebildetem

Besuch bevölkert? 3hm geht es wie mir, er
hängt nur durch einen Haken und durch einen
dünnen Strick mit der übrigen Welt zu
fammen. Zu der Menschheit, zu der die Welt
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ihn rechnet, gehört er nicht, zu der Schicht,

zu der er sich rechnet, zählt ihn die Welt

nicht — kurzum, er is
t eine soziale Fehl»

geburt, er hat nichts unter den Fühen. Ein
Mann in der Luft.«
»Glauben Sie,« sragte die Lampe, »dah
«r bei alledem wenigstens glücklich ist?«
»Mein Gott,« sagte der Spiegel, und es

sah aus, als wollte er die Achseln zucken,
»wie kann ein Spiegel das beurteilen? Vor
mir spielen die Menschen doch alle Ko»
mödie.« —
Unterdessen hatte der Bureaudiätar Gott»
lieb Sonntag einige Male die Schnürbä'nder
seiner Schuhe sester geknüpft und an einer

Ecke einen Kollegen getrossen, der bot ihm

Eintrittskarten zum Wintervergnügen der

gehobenen Unterbeamten an. »Aber ich
kenne doch keinen Menschen,« wehrte Gott»

lieb ab. »Dann kommen Sie nur ja hin,«
riet der Kollege, »dann lernen Sie welche
kennen.« — »Aber ich habe ja so viele Be
kannte,« fagte Gottlieb daraus und lieh den

verdutzten Kollegen stehen, der eben nicht
begriss, dah er als Figur der oberen Ge»

schichte nichts in der unteren zu suchen
hatte.
Denn der Baron Sonntag mutzte eilig

in seinen Klub, wohin ihn der zweite Bries
beries, weil ihn sein Freund, der blonde

Gras Balduin Buchbinder, dringend spre»

chen muhte. Darum hielt er sich im Billard»

zimmer kaum aus, sagte einigen Freunden
flüchtig guten Abend und setzte sich in die
Kaminnische, in der ihn der Gras schon er»
wartete. »Mein lieber Balduin,« begrühte
er ihn, »Iah mich vor allen Dingen dir
danken sür die Bereitwilligkeit, mit der du

dich zu diesem Freundschaftsdienste ver»

standen hast. 3ch werde dich nicht mehr

oft bemühen.«
Der andre schnitt ihm den Dank mit einer
Handbewegung ab. »3ch hosse, du wirst mit

mir zusrieden sein. 3ch habe alles in deinem
Sinne geordnet. Aber seine Bedingungen

sind schwer. Dreimaliger Kugelwechfel,
zwanzig Schritt Distanz, das bedeutet: nur
einer geht lebendig heim.«
»Was dachtest du?« sragte Gottlieb.

»Meinst du, ich will nur ein paar Krähen
im Walde erschrecken, ein bihchen Pulver»
damps machen und dann besriedigt heim

sahren und srühstücken? Es soll nur einer
nach Haufe kommen.«

»Aber dein Gegner is
t ein ausgezeichneter

Pistolenschütze.«
»Mag er es sein. 3ch schiehe auch nicht

schlecht. Und zudem bin ich durchaus vor
bereitet, aus dem Platze zu bleiben. 3ch

habe soeben mein Testament gemacht.«

»Und dein Sohn?«
»3st mein Erbe, sobald er geboren ist.«
»Aber das is

t

doch alles Wahnsinn!« jam

merte der kleine Gras. »Das is
t der rassinier

teste Selbstmord. Wie kannst du mit deinen

sreien Anschauungen dich von alten über

lebten Begrissen tyrannisieren lassen?«
»Mein lieber Balduin,« sagte Gottlieb

daraus sehr ernst, »du vergiht, dah du

immerhin mein Kartellträger bist. Für den
schickt sich solche Rede nicht. Und du ver
giht auherdem, dah ein wirklicher Freidenker
die alten Bräuche peinlich besolgt, gerade
weil er über sie lächelt. Dars man in un

sern Kreisen den Geruch der Feigheit aus

sich laden? — Was tut es, wenn ich salle?
Die Welt geht weiter. Und is

t

es nicht bes
ser, mein Sohn kann den Vater bewundern,

der um seiner Ehre willen in den Tod ge
gangen ist, ob er ihn auch niemals gesehen

hat, als dah er ihn kennenlernt und ver»

achtet?«
Da fah Balduin Buchbinder ein, dah
alles weitere Reden vergeblich wäre, und

sprach davon, dah der Zweikamps morgen

srüh um acht Uhr stattsinden solle.
»Um acht Uhr?« meinte Gottlieb, »das
paht mir schlecht, denn da muh ich . . .« Er
brach ab, weil er sonst gefagt hätte: Da

muh ich ja schon im Bureau sein; aber es
war ihm recht peinlich, so unversehens aus
der unteren Geschichte in die obere zu stol
pern.

Er erhob sich. »Wohin willst du heute
noch?« sragte sein Sekundant. »Zu, zu dei»
ner . . .« — er suchte nach dem Worte —
»zu Fräulein Babette lasse ich dich aus kei
nen Fall. Du muht ruhige Nerven sür
morgen behalten.«
Aber Gottlieb lächelte. »Sei ohne Sorge
wegen meiner Nerven. 3m übrigen schlägt
deine Phantafie überflüssige Purzelbäume.
Du vergiht, dah Babette im sünften Monat

ist.« —
Als er aber zu ihr kam, sand er zu seiner
Freude, dah man es ihr kaum ansehen
konnte. Sie war in seinen Augen noch ebenso
mädchenhast, wie si

e vor einigen Monaten
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noch aus der Bühne gestanden hatte. Schon
damals steckte ein liebes Heines Hausfrauchen
in ihr, das mit geschmeidigen Bewegungen
den Tee reichte und es dem Gaste behaglich

machen wollte. Auch heute noch, wo sie
einander so nahe gekommen waren, sührten

sie die Rollen von Gast und Wirtin weiter.

Auch wenn sie von ihrem Kinde sprachen,
und si

e taten es heute, blieb alle lärmende

Verliebtheit ihrem Wesen sern. Gottlieb

genoh noch einmal mit vollen Zügen den

Reiz der Stunde von der rosa Ampel aus
vem Vorplatz bis zu dem Dämmerlicht der
grohen Stehlampe am Teetisch, und als er

sich srüher als sonst verabschiedete, griss er

mechanisch nach seinem Stock im Korridor,

und erst als der sehlte, siel ihm ein, wie

dieser Stock ihn aus seiner 3dylle vertrieb.
»Wann kommst du wieder. Liebster?«
sragte Babette, die ihm gegen seinen Willen
das Geleit gegeben hatte.

»3ch weih es nicht mit Sicherheit,« mur»

melte Gottlieb, »ich hofse, morgen. Aus
Wiedersehen jedensalls, und grüh' mir den
Buben.«
Damit kühte er ihr die Hand und schritt

in die Nacht hinaus.

Habe ich nun alles Zeitliche berichtigt?

sragte er sich, als er wieder in seinem Wagen

fah. Richtig, das könnte man noch tun.
Und dann ries er seinem Chausseur durch
die Klappe zu: »Zu Frau von Winkelmann.«
Der hätte ich doch gern noch Lebewohl
gefagt, sagte er zu sich selbst und lehnte sich

in die Kissen. Lebewohl? — Er schüttelte
den Kops. Nun denn — aus Wiedersehen.
Bei Frau von Winkelmann war das
ganze Haus erleuchtet, und als er in die

Halle trat, fah er durch die Glastür des
Wintergartens die Haussrau im Gespräch
mit einem Dragonerossizier. Einen Augen
blick lang glaubte er in ihm seinen Gegner

von morgen früh zu erkennen. Aber es war
nur ein Regimentskamerad, der immerhin
morgen der Sekundant seines Gegners sein
konnte. Er hätte Buchbinder danach sragen
sollen. Aber er wollte jetzt die verhahte
Unisorm nicht sehen. Darum lieh er sich
nicht erst melden, sondern kehrte wieder um.

Drauhen blieb er eine Weile stehen und

betrachtete die Fafsade der Villa, die ihm
schon lange lieb gewesen war, ehe er mit
dem Rechte des guten Freundes in diesem
Haufe verkehrte. Da kam ihm sein Namens

vetter Gottlieb Sonntag in den Sinn, irgend
ein kleiner Beamter bei irgendeiner Behörde,
den er — er entsann sich nicht, woher —
kannte. Der war auch in das hübsche Haus
verliebt gewesen wie er und hatte einmal

der ihm unbekannten Besitzerin einen Bries
geschrieben, er wäre doch ein so netter Kerl.
der so ganz ohne alle Berührung mit Men»

schen leben müsfe, und sie möchte doch ein»

mal ein gutes Werk tun und ihn einladen.
Das hatte die gutmütige Haussrau wirklich
getan, und dann hatte er dagesessen und

nichts zu reden gewuht, und wenn Baron
Gottlieb nicht gekommen wäre, wäre es sür
die arme Winkelmann ein sehr trüber Nach»
mittag geworden.

Weil der Vollmond herausgekommen war
und der Abend mild und nebelsrei, lieh er

den Chausseur nach Hause sahren und dort

bestellen, dah er zur Nacht nicht nach Haufe
käme, sondern im Hotel schlasen würde. Der
war viel zu gut erzogen, um zu grinsen.
aber er dachte sich sein Teil.
Gottlieb schlug den Kragen hoch und nahm
den Weg unter die Fühe. Kein Mensch war
weit und breit zu sehen.
»Aber zum Donnerwetter, Menschenkind,

sehen Sie sich doch vor!« sagte da eine
Stimme, die so grob war, dah sie unmöglich
aus der unteren Geschichte stammen konnte,

und als Gottlieb aussah, war es der Nacht
wächter, und Gottlieb hatte ihn umgerannt.

Er murmelte eine Entschuldigung und
wollte weiter: aber der hielt ihn sest und

brummte: »Wie kann man bei solchem Wei»
ter spazierengehen? Sehen Sie denn nicht,
wie es schneit? Und mit dem dünnen Män»

telchen! Sie werden morgen einen schönen
Schnupsen haben. Machen Sie, dah Sie
ins Bett kommen! 3etzt is

t

kein Hund mehr

drauhen.«

Auch Gottlieb sah nun, dah es schneite.
und legte sich zu Bett, ob nun in seiner
Wohnung oder im Grandhotel, ja, lieber
Leser, das hängt davon ab, ob du obere

oder untere Geschichte hören willst.
Aber um sechs Uhr srüh weckte ihn Bal-
duin Buchbinder, und sie suhren in dessen
Wagen in den Wald, wo sie den Gegner
und dessen Sekundanten trasen.
Und nun kam es, wie es kommen muhte

und wie Gottlieb Sonntag es vorausgesehen

hatte. Er hatte den ersten Schuh, und seine
Kugel streiste den Gegner an der Schläse.
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Dann aber schoh der und tras Gottlieb mit»

ten ins Herz. Er war sosort tot. —
Drei Tage später aber stand sein blumen»

geschmückter Sarg, vor Kränzen kaum zu
sehen, vor dem Altar der Georgenkapelle,

und wer von dem zahlreichen Trauergeleite

Babette Maiblum ansah mit ihrem schwar»

zen Witwenkrepp aus dem goldenen Haar,

der begriss, wie schön es sein muhte, sür

die Ehre dieser Frau zu sterben.
Nachdem er dergestalt gestorben und be»

graben war, stand Gotllieb Sonntag wieder

aus von den Toten, zog sich ein graues Ar»
beitsröcklein an, stülpte die Schreibärmel

drüber und ging hinein in die Stadt, um

wieder von neun bis drei im Dienst einer

unwichtigen Behörde zu werkeln. Keiner

seiner Kollegen ahnte, was er alles erlebt
hatte, seit sie sich gestern an der Strahen»

bahn getrennt hatten. —
So, lieber Leser, da hast du einen Tag
aus dem Leben des Mannes in der Lust.
Wenn dich nach mehr gelüftet, so ersinde e5
dIl selber.
Denn auch ich habe diese Geschichte nur

ersunden. Aber glaube nicht, dah ich auch
Gottlieb Sonntag ersunden habe. Den gibt
es wirklich. Du bist ihm schon begegnet, du

hast ihn nur nicht erkannt.

Wenn er dir aber je über den Weg läust,

lo lächle nicht über ihn. Bemitleide ihn auch
nicht, denn vielleicht is

t er reicher als du.
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1 «der die Kuppe des Berthelsdorser Hutbergs

^ in der fächsischen Oberlaufitz fteigt die Sonne
heraus. Nicht weit von der Landstrahe, die über

den Südweftabhang des Berges sührt, stehen im

Walde ein paar Männer und Frauen, mit Alt,
Beil und Säge zur Arbeit gerüftet. Tracht und
Sprache zeichnen fi

e als Fremde, Miene und

Haltung als hilssbedürstig: Mähren find es, die

um ihres evangelischen Glaubens willen die

katholische Heimat slüchtend verlafsen haben und

vor wenigen Tagen über Görlitz unterkunst»

heischend in Berthelsdors eingetrossen sind. Nun
hat fie der 3nspektor des Gutsherrn, des Grasen
von Zinzendors, mit dem Förfter hierhergesührt,

dah sie sich Bäume zum Bau eines eignen
Haufes sällen. Die Stelle, die der 3nspektor

Heiz sür die Siedlung ausgesucht hat, liegt srei»
lich eine halbe Stunde vom Dorse ab, wüst und
moraftig sieht der Wald aus, und wer hier mit
schwerem Wagen von Löbau nach Zittau vorbei»

sährt, bleibt bei nafsem Wetter aus der Strahe

stecken: auch das is
t

nicht sicher, ob es Trink»

wafser geben wird. Aber Heiz spricht den Be»

sorgten Mut zu; an die Landstrahe sollen fi
e

bauen, damit die Männer, Schmiede von Berus,

fich leichter Verdienst schassen können, und dann:

dieser Platz is
t

ihm im Gebet als der rechte
gezeigt worden. Und auch der Führer der Mäh»
ren selbft, der Zimmermann Chriftian David,

tritt entschlofsen an den ersten der bezeichneten
Bäume heran, spricht zuverfichtlich und laut:

»Hier hat der Vogel sein Haus gesunden und
die Schwalbe ihr Nest, nämlich deine Altäre,

Herr Zebaoth!« und schlägt dann mit sicherem
Hieb die erste Kerbe in den Stamm.
Das war der Ansang Herrnhuts vor 200
Zahren, dessen am 17. 3uni dieses 3ahres in

der Brüdergemeine, und wo man von ihr weih,
gedacht werden wird.
Mit welchem Rechte lenkt diese Gründung
stärker und in weiteren Kreifen die Gedanken

aus fich als sonst wohl die Entstehung eines
Ortes, auch manch gröherer Stadt? Drei Gründe

seien genannt. Einmal liegt der Ansang dieses
Gemeinwesens im hellen Lichte vor unsern Au»

gen: dann sind hier der Wege und Kräfte mehr
als gewöhnlich, die durch Länder und 3ahr»
hunderte aus diesen Punkt in Raum und Zeit
hinsühren, den der Name Herrnhut bezeichnet,

mehr noch der Wege und Kräste, die von ihm
wieder in die Erdsernen und Zeiten hinaus»

ß W
Z M,I, Ü!-!fMW

gingen und »gehen: und endlich lebt Herrnhut seit
jenem so kümmerlich anmutenden Ansang von der
Gewihheit, in seinem Werden und Sein, seiner
Kleinheit und weltweiten Wirkung nicht Men»

schengründung, sondern »ein grohes Gnaden»

und Wunderwerk« Gottes zu sein.
Weit zurück und weit umher müssen die Blicke
gehen, die an seinen ersten greisbaren Ansang
kommen wollen. 5M 3ahre zurück! Da verzehrt

in Konstanz die Flamme des Scheiterhausens
den Erzietzer Hus, und seine Asche wird in den

Rhein gestreut. 3ndes »die Asche will nicht
lassen ab, fi

e

stäubt in allen Landen«, und die

Flamme erlischt auch nicht: si
e

loht in der
Kriegssackel der Husitenzüge von Böhmen aus

durch ganz Deutschland, sie glüht aber auch als
heiliges Altarseuer in den Herzen vieler »Stillen
im Lande«. Solche suchende Seelen, die Kirchen»
und Priestervermittlung sür ihr Heil ablehnen
und es sinden in strengster Bindung an die

Schrift und in der Pslege wahrer Herzens»
gemeinschast, sind es, die sich 1457 in der böh»
mischen Herrschast Lititz um den myftischen Den»

ker Peter von Cheltschitz und den weltabgewant»
ten Mönch Gregor zu einem Bruderbund »vom

Gesetz Christi« zusammenschliehen.
4M 3ahre zurück! Aus der kleinen Vereinigung

is
t

eine »Brüderkirche« geworden, weit aus»
gebreitet unter Deutschen und Tschechen, ins

Grohe gewachsen, im Grunde aber gleich jener

ihrer Keimzelle lebend in der Bindung an

Christus und in der Bruderliebe. Auch zu ihnen
dringt die Kunde von der Tat des Wittenberger
Mönches, die Fehdeanfage gegen Rom, die Ver
kündigung von der Freiheit eines Chriften»
menschen. Da spüren fie: der Ton is

t

sreier
wohl, der Blick weiter: aber es if

t

Geist von

ihrem Geist, is
t

der Glaube, dessen sie, ver»
spottet und versolgt, doch kühnlich leben. Und

so vergeht nicht lange Zeit, Luther is
t

gerade

1522 von der Wartburg nach Wittenberg heim»
gekehrt, da treten eines Tags zwei Abgesandte
der »Pikarden« oder Böhmischen Brüder bei

ihm ein, ihm Segenswünsche zu bringen, feiner

teilnehmenden Liebt fich zu verfichern. Brüder»

lich ergreist Luther die dargebotene Hand und

hält treu auch über Errungen hinweg die Ge»

meinschast mit ihnen bis zu seinem Tode.
300 3ahre zurück! Böhmen und Mähren sind

so gut wie evangelisch geworden: ein Katholik
nur steht unter 40 Nichtkatholiken, von denen
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tie Hälste »Brüder« find. So fagten sich die
Länder vom römischen Habsburger Haufe los,

und in fieghaster Freudigkeit und Gotteszuver»
sicht zieht als evangelischer König der junge

Friedrich von der Psalz ins Land. Aber nach

kurzer Herrlichkeit kommt des Kaifers Strase:
am 8. November 1620 verliert der Winterkönig

Kurhut und Krone , und schnell bricht das Ver»
hängnis über die »Ketzer« herein. Ein halbes
3ahr is

t

kaum vergangen, da errichtet man aus

dem Altftädter Markt in Prag eine schwarze
Bühne, 2 » hoch und 20 m im Quadrat, daraus
besiegeln nacheinander 27 Männer und Greise
ihre Glaubenstreue mit dem Blute, die »Desen»
soren und Direktoren« der lutherischen und

Brüderkirche Böhmens, die Blüte des Adels
und der Bildung. 3n den nächsten 3ahren solgen

ihnen Hunderte in den Tod, und Zehntaufende
wandern aus, um in Ungarn, Polen, Sachsen
und Preuhen ihres Glaubens leben zu können.

Was dableiben will, muh katholisch werden, und
nur im geheimen lebt das Evangelium, lebt auch
die Brüderkirche in Böhmen und Mähren
weiter. Nicht ganz vergessen: denn sür si

e betet,

weint und wirbt der raftlofe Europawanderer
Arnos Comenius, ihr letzter böhmischer Bischos:
aber 1650 schreibt auch er ihr »Teftament«, denn
er sieht »die Mutter« sterben.
200 3ahre zurück! Die Brüderunität im Ster»
den! 3m mährischen Städtchen Sehlen rüstet
sich der 83 jährige Georg Iäschke zum Tode.
Seine 3ugend sällt noch in die erften 3ahre nach
dem Zufammenbruch, und in seinem langen Leben

hat er vieles vom Brüdertum absterben sehen:
bei fich und den Seinen aber hat er Erinnerung
und Hossnung erhalten, und seine letzten Worte
an Kinder und Enkel find: »Unsre Freiheit is

t

dahin, die meiften unfrer Nachkommen ergeben

fich dem Weltsinn mehr und mehr und werden
vom Papfttum verschlungen. 3a, es scheint, dah
es mit den Brüdern gar aus sein soll. Aber ihr,
meine lieben Kinder, werdet es erleben, dah
eine Errettung kommen wird sür die übrigen:
«b hier in Mähren, oder ob ihr ausgehen werdet
aus Babel, das weih ich nicht gewih. . . . Wenn
aber die Zeit kommt, so seid bereit!« 15 3ahre
später sällen zwei von seinen Enkeln den ersten
Baum im Eulbufch am Hutberg.
Ein andres Sterbelager, in Zauchtenthal
nicht weit davon. Samuel Schneider erwartet

sein Ende. Auch einer von denen, die durch
Bater und Oheim noch persönlich enge Ber»
oindung mit der alten Glanzzeit hatten: trotz
drohender Versolgung und Kerker» oder Karren»

strase hat er im Dorse den evangelischen Glau»
ben und den Gedanken an die Unität wach»
«ehalten. Nun kommt der katholische Psarrer
Lamser, ihm die letzte Ölung zu reichen. Schneider
dankt: er se

i

durch den heiligen Geist zum ewigen
Leben gefalbt. »Ob er wirklich ohne das Sakra»

ment selig zu fterben gedächte?« — »So gewih.
als Euer Ehrwürden die Sonne dort am Himmel
scheinen sehen.« — »Aber man beschuldigt Euch,
3hr wäret kein guter katholischer Christ.« —

»Die Leute haben viel wider mich geredet und

mir viel Leiden ohne Urfache erregt: ic
h

habe

mich aber in meinem Leben immer bemüht, in

die Fuhtapsen der lieben Heiligen zu treten und

ihrem Wandel nachzusolgen.« Still nimmt
Psarrer Lamser Abschied: »Meine Seele fterbe
den Tod dieses Gerechten!« So finken die Alten
ins Grab, und mit ihnen stirbt das evangelische
Leben. Wohl werden noch hier und da Brüder»
schristen gelefen und Brüderlieder gesungen:
aber schwach nur glimmt die Glut unter der
Asche.

Doch is
t

der Wind schon bereitet und gerusen,
der fi

e zur Flamme wecken soll, jener Zimmer»
mann Chriftian David. 3m katholischen Eltern»

haufe in beschränkter und abergläubischer Hei»
'

ligennerehrung erzogen, zuerft Schashirt, dann
Zimmergesell, kommt er als 3üngling in tiese
Denk» und Gewissensnöte über die rechte Reli»
gion: er kriecht um die Marienbilder, läht sich

in Disputationen mit dem Rabbiner vom Alters»

zauber der mofaischen Religion einspinnen, er»
lebt dann wieder staunend das sröhliche Leiden

und Bekennen zwöls eingekerkerter »Brüder«.

Endlich bekommt er mit 20 3ahren eine Bibel

in die Hand, und nun treibt es ihn zu^denen,
die sich nach dem Evangelium nennen. Wirklich
einem Winde gleich ftiebt er durch Ungarn,
Österreich, Sachsen nach Berlin, wo er endlich
Ausnahme in die lutherische Kirche sindet: im
Soldatenleben hosst er grohere Ruhe sür die
Seele zu sinden, wird Königlich Preuhischer
Proviantsahrer und hilst die Schweden aus

Pommern vertreiben: dann arbeitet er wieder

in seinem Gewerbe in Breslau und Görlitz, und

hier wird er auch mit den Menschen zufammen»
gesührt, die seiner eignen unruhigen Seele den
vollen Frieden vermitteln und seinen unruhigen

Fühen die rechten Wege weisen sollen, den

Laufitzer Pietisten Schwedler, Schässer und

Rothe. Und so, innerlich besriedet, äuherlich
raftlos, eilt er als viel versolgter, immer wun»
derbar geretteter »Bufchprediger« durch die

Dörser seiner mährischen Heimat, wo noch evan»
gelischer Glaube und Brüdertum unter Decke
und Druck des Katholizismus schwach leben. Hier
und da und immer zahlreicher brechen die Flam»
men neuen geistlichen Lebens hervor, Ver»
solgungen durch Kirche und Behörde können fie
nicht löfchen, was Georg 3äschke im Sterben
prophetisch geschaut, wird Wirklichkeit: Flucht
und Auswanderung. 1722 kann Christian David
den Wartenden die Kunde bringen, er habe
einen jungen Grasen von Zinzendors gesunden,
der ihnen um der Liebe 3esu willen aus seinem
Gute Berthelsdors in der Lausitz eine neue
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Heimat geben wolle. Ohne langes Befinnen
vertrauen sich ihm die ersten zwei Familien
Necher an, Söhne, Enkel und Urenkel jenes

Patriarchen 3äschke, und solgen ihm durch Wäl»

der und Berge über die Grenze, bis si
e am

Hutberg fich ihr kleines Fachwerkhaus bauen

können. Und immer wieder läht sich Christian
David vom Geiste treiben: von Balken, Brett
und Bohrer weg, ohne Hut und Lebewohl zieht
er lns Väterland und kehrt nie wieder, ohne

in neuen Herzen und Häufern alte Glut zur
Flamme entsacht, die Sehnsucht und den Eni»

schlich geweckt zu haben, aus der warmen, aber
feelengesährlichen Heimatriche in die werdende

»Gottesftadt aus dem Berge« zu ziehen. Hun»
dert und hundert solgen seinem Ruse, um das

erste Haus wächst immer stattlicher Herrnhut
aus, und aus dem stillen Zusluchtswinkel suchen»
der und verzagter Seelen wird ein Heerlager
Christi, die Ausgangsftätte vieler zeugnissreu»
diger Streiter.

Durch Niederungen sührte dieser Weg aus
Herrnhut zu, dort nimmt ein andrer ihn aus,
der über die Höhen der Menschheit geht. Zu
den ältesten Adelsgeschlechtern Österreichs ge»

hören die Zinzendorse, 1662 in den Reichs»
grasenstand erhoben: eine Linie is

t

lutherisch
geworden und entzieht fich den Bedrückungen

der Gegenresormation durch die Auswanderung.

3hr entstammt der Kursürstlich Sächsische Kon»

serenzminister Georg Ludwig, dem seine zweite
Gemahlin aus dem Haufe der Gersdorss — auch

fi
e waren einst um des Glaubens willen aus

Böhmen in die Laufitz gezogen — am 26. Mai
17U6 seinen jüngften Sohn schenkt, Nikolaus
Ludwig von Zinzendors. Die junge Mutter
verwitwet srüh, vermählt sich dann wieder nach
Berlin und licht ihr Söhnchen bei der Groh»
mutter in Grohhennersdors bei Zittau zurück.
Speners inniger Geist waltet in der kleinen
Schlohgemeine, der Hosmeifter und vor allem
die geliebte Tante Henriette lenken des Knaben

Herz aus 3esus hin, und wunderbar össnet es

fich sür ihn. Vor allem is
t

es die »Ritterlichkeit«

seiner hingebenden Liebe, die sich der weichen

Kindesfeele unverwischbar einprägt. »Die No»

blesse seines Gemütes erhebt den Heiland bei
mir über alles: denn das if

t das Nobelste, was
man fich deuken kann, dah der Schöpser sür

seine Kreatur gestorben is
t ... Dies hat mich

zum Proselyten gemacht, aber kein theologischer
Beweisgrund.« Und ein zweiter Grundzug seines
Wesens zeigt sich auch schon in diesen 3ugend»
jahren, der Trieb zur Gemeinschast: es wird sast
zur Leidenschast bei ihm, nach Menschen aus»

zuschauen und um sie zu werben, die gleich ihm
von 3esu Liebe gesangen find, nicht um im

Genuh dieses Einklangs zu schwelgen, sondern
um fich zur Arbeit, zum dankbaren Dienst mit

ihnen zufammenzufchliehen. Dieser doppelte

Wesenszug durchwaltet seine äußerlich gar nicht
ungetrübte Schulzeit in Franckes Pädagogium

in Halle und die Univerfitätsjahre, die er im

Gehorfam gegen die Familie in Wittenberg dem
Studium der Rechte widmet. Wie er aber schon
dort — er, der 18 jährige «W6. iur. — fich de»
müht, die streng lutherischen Theologen Witten»
bergs mit den Pietisten aus Halle an den

Konserenztisch und zur Union zufammenzubrin»
gen, so süllt er dann auch seine Bildungsreise

durch Holland, Frankreich und die Schweiz damit
aus, überall nach wahren Kindern Gottes und

Liebhabern 3esu zu sahnden und Gemeinschaft
mit ihnen zu knüpsen: in Paris bekennt er sich
vor Liselotte von der Psalz treu zu seiner Bibel
und sagt sich schmerzersüllt, aber entschlofsen von

der Freundschast des Erzbischoss von Paris, des
seinsinnigen greisen Kardinals von Noailles, los.
als sich dieser gegen seine klare Gewissens»
entscheidung unter eine päpftliche Bulle beugt.
1721 nimmt er nach seiner Rückkehr eine Stelle

in der Dresdner Regierung an, beginnt nun
aber, endlich selbständig geworden, mitten in

dem üppig»lockeren Leben feiner Standesgenofsen

am Hose Augufts des Starken, sein Leben nach
seinem Glauben zu geftalten. Seine Wohnung

össnet er jeden Sonntagnachmittag Leuten
aller Stände, die mit Bibellesen und sreier
Aussprache ihre Seele erbauen wollen, als
»8ncr2ie äe vlö««le« wirbt er in einer Wochen»
schrist bei den gebildeten Verächtern der Re»
ligion um Verständnis und mahnt darin nicht
zur Gottessurcht, sondern preist die Gottseligkeit
an, und endlich erweitert er seinen Einsluhkreis,
indem er 1722 seiner Grohmutter das Gut

Berthelsdors abkaust und so Grundbefitzer und
Kirchenpatron wird.
Nun kann er den Theologiekandidaten Rothe,
den er als Hauslehrer aus einem besreundeten
Schloh kennengelernt und um seiner seurigen

3esusliebe willen schnell in sein Herz geschlofsen
hat, als Paftor an fein Dorskirchlein berusen
und damit ein Licht in jener Gegend zum
Leuchten bringen, dessen Strahlen auf Meilen

hinaus suchende Seelen wecken und anlocken.

Rothes Weg if
t

kurz und ziemlich gerade, ehe
er in Berthelsdors mündet: vielverschlungen sind
dagegen die Psade, die Zinzendorss andern

Herzenssreund, Friedrich von Watteville, aus
dem Berner Patrizierhaus durch die recht ver»

schiedenen Schulen des Halleschen Pädagogiums
und der Pariser jeune««e äoröe bis ins Dach»
stübchen der mährischen Messerschmiede sühren:
voll merkwürdiger Schickungen find auch die

Wanderungen der schwäbischen Töpsergesellen
Martin und Leonhard Dober, bis sie in Herrn»
hut zur Ruhe kommen, die Fluchtwege der aus

Schlesien vertriebenen Schwenkselder, und was

sonft noch an Steigen und Spuren wunderbar

hott nach Herrnhut geleitet wird.
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Wie aber werben die Menschen, die sich auf
ihnen zufammensinden, zu einer Gemeine, einer

Brüderschaft? Wohl wissen sich alle von Gott
dorthin gesührt. 3eder aber bringt doch sein
eignes Wesen mit, Paftor Rothe sein Luther»
tum, die Mähren den entschlossenen Willen,

hier in der Freiheit die alte Brüderunität aus»
leben zu lassen, und die Separatisten aller Arten,

3nspirierte, Chiliasten und Täuser, ihre besonderen
Lehren und Sitten. Und da dies Besondere eines

jeden befte Habe ist, drängt es ihn, auch den

andern davon mitzuteilen. Der Geister, wirk

lich auch guter und hoher Geister, gibt es so
viele, und doch bleibt das Ganze tot, denn es

sehlt noch der eine Geist, der alles eint und

belebt. Nach wenig 3ahren is
t die junge Sied»

lung in der grohten Gesahr, ein schlimmes
Sektennest voller Zersplitterung und Hah zu
werden.

Da wird es dem Grasen von Zinzendors in

Dresden klar, dah er als Grundherr hier Unheil
verhüten müsse, und das gleichzeitig aus»

gesprochene Verbot seiner pietislischen Tätigkeit

in der Stadt weist ihn aus die Arbeit sür die

Gemeinschast hier in Herrnhut hin. Er !aht sich
beurlauben, zieht mitten unter seine Kolonisten
und beginnt mit der ihm eignen Gabe die

Werbearbeit an den einzelnen Herzen. Von
Haus zu Haus geht er oder läht die Einwohner

einzeln zu fich kommen
— es find an die 3M

geworden, die in 34 Häusern um den noch heute

so benannten »Platz« wohnen — , redet mit
ihnen »von der Natur der Gottseligkeit in Chrifto
3esu und von der rechten Gestalt seiner Kirche«

und gewinnt langfam auch die Widerstrebenden

durch Liebe zur Liebe. Nebenher gehen Be»
ratungen mit Psarrer Rothe und dem Gerichts»
direktor Marche über die Versassung, die der
neue Ort bekommen soll. Um des Glaubens
willen find seine Einwohner herzugezogen, dem

muh auch die Regelung des äuheren Lebens
entsprechen, und so entftehen die »Herrnhuter
Statuten«: Beftimmungen, wie fie sich in jedem

Laufitzer Dors sinden, daneben aber Stücke, die
dem Leben der apoftolischen Urgemeinde oder

den Erinnerungen an die mährische Brüderkirche
entnommen sind: ein wunderbares Gemisch, und

doch eine Einheit! Zum 12. Mai 1727 hat
Zinzendors alle Einwohner Herrnhuts aus den
grohen Saal des Waisenhaufes entboten, ihm
als der Ortsherrschast zu huldigen: in drei»

stündiger Rede faht er gewaltig ernst und be»

weglich zufammen, was hinter ihnen liegt, was
jeder einzelne ihm versprochen. was werden kann
und soll, und mit Handschlag verpslichten fich

ihm alle. »Was daraus der Heiland bis in den
Winter desselben 3ahres getan,« so urteilt der

Gras später einmal über die nun solgende Zeit.
»das if

t

nicht auszufprechen. Der ganze Ort
hat wirklich eine Hütte Gottes bei den Menschen

vorgestellt, und bis zum 13. Auguft if
t es in

lauter 3ubel gegangen.»

Dieser 13. Auguft 1727 ftellt fich in der Tat

in seiner Bedeutung neben jenen 17. 3uni 1722:
denn er krönt und vollendet das von Menschen
begonnene Werk der Einigung Herrnhuts durch
eine Gottestat, die dem Psingstwunder ver»
gleichbare Geistesausgiehung in der Kirche zu

Berthelsdors. Der Brüder eigner Bericht er»

zählt ganz schlicht davon: »Ehe wir in die Kirche
gingen (sie wollten nach einer langen Zeit der
Absonderung zum ersten Male wieder mit
Paftor Rothe Abendmahl halten), wurde mit
einer kurzen Rede vom Abendmahl in Herrnhut
angesangen. Aus dem Wege redete je einer mit
dem andern, und hier und da sanden sich zwei,

die fich zufammenschlossen: die aneinander irre
gewefen, sielen sich um den Hals und weinten.

3n der Kirche ward der Ansang gemacht mit
dem Liede: .Entbinde mich, mein Gott, von allen
Banden', wobei eine gottlose Person, die der
Handlung zusah, ganz zerknirscht wurde ...
Alsbald siel die Gemeine vor Gott nieder und
sing zugleich an zu weinen und zu singen: ,Hier

legt mein Sinn fich vor dir nieder/ Man konnte
kaum unterscheiden, ob gesungen oder geweint

wurde, und beides geschah mit solcher Anmut,

dah auch der Prediger Sühe von Hennersdors,

welcher administrierte, ganz betreten wurde.

Nachdem das Lied gesungen war, beteten etliche
Brüder mit Geist und Krast, trugen dem Herrn
die gemeinsame Not vor ... und baten ihn
kindlich und dringend, er solle uns die wahre
Natur seiner Kirche lehren und uns in der

äuheren Versassung so leben und wandeln lassen,

dah wir dabei unbesleckt und unanftöhig er»

halten werden möchten und weder die ihm ge»

schworene Treue, noch den Gehorfam gegen sein
Worc, noch die gemeine Liebe in dem Kleinften
vlr'c:,en ... Nach der Absolution, vor welcher
der Vorsteher von Herrnhut eine Beichte im
Namen der ganzen Gemeine ablegte, wurde das

Mahl des Herrn mit gebeugtem und erhöhtem
Herzen gehalten, und wir gingen um 12 Uhr,

ziemlich auher uns selbst, ein jeglicher wieder

heim. Wir brachten hieraus diesen und die sol»
genden Tage in einer ftillen und sreudigen
Fassung zu und lernten lieben.«

Von da ab is
t

Herrnhut nun recht eigentlich die
»Stadt aus dem Berge«, die nicht verborgen
bleiben kann und in der das Licht helle scheint.
Als seine Strahlen gehen botschasttragende

Brüder saft ununterbrochen und allerwärts aus,

in die Bauernstuben des Nachbardorses und das
Stadtgesängnis von Zittau, aus die Univer»

sitäten zu Studenten und Prosessoren, zu den

»Täusern« nach Ungarn und den »3nspirierten«
der Wetterau, an die kleinen Fürftensitze Deutsch»
lands und die grohen Königshöse von Dänemark
und England. Und von überall her strömt es
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auch wieder nach Herrnhut zufammen, Sucher
und Neugierige, Handwerksburschen und Grohe
oieser Welt, Briese bringen sreudige Zustim»
mung, prüsende Fragen, aber auch grinfme

Fehde. So klein Herrnhut bleibt, so groh weitet
sich sein Kreis.
Und das Leben, das in Herrnhut und von

ihm ausgehend wirkt, trägt seit jenen Ansangs»
jahren den Stempel des Wortes: »Alles if

t euer,

3hr aber seid Christi.« Das zweite zuerst: eine
3esusgemeine wollte und will es sein, vom Hei,
land besonders abhängig, mit ihm in einem be»

sonderen Bunde. Von ihm nimmt aber Herrnhut
auch als Gabe und Ausgabe: »Alles is

t

euer.

Euer das Heil der sreien Gnade, euer die Welt
mit der Weisung, si

e mir als mein Eigentum

zu werben.« Darum kennt Herrnhut nicht den
pietistischen Bufzkamps oder fonft einen Metho
dismus der Bekehrung, sondern sreudige An»
eignung des srei geschenkten Heils kennzeichnet
bei allem Ernst der Lebenssührung seine Fröm»
migkeit: darum aber ziehen auch die Brüder so
bald in alle Welt hinaus und machen Seelen»
nöte, wo immer si

e

sie sinden, zu den ihren:
bei den Lappen, Esten und Kalmücken, Äthiopiern
und Türken, Negern und Hottentotten, 3ndia»

nern und Eskimos, wollen aber ebenso »Seelen

sür das Lamm werben« in der Chriftenheit
Europas. Und wie fie so ungelehrt, aber treu

»ihrer unbestochenen, von Vorurteile» sreien
Liebe nacheisern«, das weckt Lesfings Bewunde»
rung: eindringlich klopft ihre Botschaft an

Goethes Seele, und lange wirkt in Herder der
Eindruck seiner brüderisch gefinnten Bückeburger

Herrin nach. Bestimmender aber sür Deutsch»
lands geistiges Leben als selbst Schleiermachers
»Herrnhutertum höherer Ordnung« find wohl die
Einwirkungen aus die unterirdischen Tiesen»

ströme persönlicher Frömmigkeit, aus die Reli»
gion der Stillen im Lande. Kaum dah Herrnhuts
Name sehlt, wo solch ein Strom in einer ossen»
baren »Erweckung. religiösen Lebens. ans
Tageslicht tritt.

Nicht sür sich hat es dabei gearbeitet. Mit
8lM Mitgliedern begann die Herrnhuter Brü»
dergemeine in Deutschland das zweite 3ahr»
hundert ihres Beftehens, mit 90N0 schlieht sie
es. Die Nöte der Gegenwart bedrohen ihren
wirtschaftlichen Beftand, doch nimmt fie ins
dritte 3ahrhundert ihres Lebens die Gewihheit
mit, dafz fie sortbeftehen wird, so lange ihr Wesen
bleibt, »Christi zu fein«.

!-!! !„!! !-!! !„!, »„I,! !„s !-! !„I,

E. T. A. Hossmann spricht:
<Z»ftiürm l)uI!derlIleI>Vel!urI»<a9am 35. Juni)

5chlagt diese Welt entzwei! si
e

if
t

nich! gut l

Und baut euch eine andere. <lm Blut,
ühr Künstler, wachsen herrliche Gewalten
Und blüht die Krast! si

e

neu euch zu gestalten —

Die alte schlagt entzwei, si
e

is
t

nickt gut!

Und ob au« Trümmern auck und 5chuttgerolle

hohnlachend die Dämonen steigen
Und alle« schwarze 5puKgesvenst der hölle
5ich mischt zu einem dunkeldunten Aeigen:
5ie sind doch besser al« die Älenschenbrutl

Die alte Trde tot und aus der Tagl
Traumgöttin Nacht hält immer Zestgelag.

Zm Wein liegt Wahrdeit. Und die Engel neigen

5ich rofenrot beschwingt zum schwarzen Neigen,

Der sa,auerschön sich schlingt im Palmenhag.

Trdserne namenlose Wonnen tauschen
Der Himmel und die hölle, heiß in Küssen!

Die sonst sich sliehn und hier fich lieben müfsen^
öm Wunderland Atlantik, wo in« Lauschen
Die ?otosblumen blühen Kühl und zag.

Die Erde stai b und Deutschland, da« wir lieben, auch.
Die alten Götter sind verbrannt. üm Nauch
Nur Weichen schwarzgeseelte 5atan«l«u!e
Und Kater Nun und NiauseKönig heute —
Die „große Kunst" Kennt hierland jeder Gauch. —

V Kommt in meine« Traumland« GäKennächte,
Wo Mozart und Beethoven btiihnl Da« große
Verlehnte heimweh wird so süß wie ech!e

Mufik. Kommt, pslückt euch de« Vergessen« Nose
Bom alten lieben deutschen heimatstrauchl Zritz Alsred Zimmer
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<?>ie Natur if
t der ewig sprudelnde Quell

^/ neuer Anregungen zur Betätigung aus dem
Gebiete der Kunst und des Kunftgewerbes. Sie
liesert uns die Vorbilder sür künftlerisches Schas»
sen in überrafchender Mannigsaltigkeit der For»
men, Farben und Zeichnungen. Dem Geschick
und Geschmack des Menschen bleibt es vor»

behalten, diese Vorbilder srei zu benutzen oder

selbstschöpserisch umzugestalten. Der aus niedrig»

fter Kulturftuse ftehende Urmensch hat sich nicht
nur damit begnügt, die ihm von der Natur dar»
gebotenen Erzeugnisse, wie Steine, Mufcheln,
Nuhschalen, Hölzer ufw., so wie er si

e

vorsand,

als Gerätschasten oder Schmuck zu benutzen,

sondern er verftand si
e

auch umzugestalten und

muhte si
e als Vorbilder sür künstlerisches Schas»

sen zu verwerten, wie uns die in Frankreich
ausgesundenen, in Stein eingeritzten Darftellun»
gen von Tieren der Vorzeit bezeugen. Wie
sruchtbringend die Natur in den Trppen aus
den Formen» und Farbenfinn der sogenannten
wilden Völkerschasten eingewirkt hat, das lehren
uns die Mufeen sür Völkerkunde, die uns schon
manch wertvolles kunstgewerbliches Vorbild dar»
geboten haben.

Auch die Kulturvölker der Alten Welt, vor
allem die 3nder, Chinesen und 3apaner, schöps»
ten reiche Anregung aus der Natur. 3bnen bot
die üppige Vegetation ihrer Länder und deren
Tierwelt u. a. die Muster dar zu den reizenden,

ostmals phantaftischen Dekors ihrer Gesähe,
aber auch zur sratzenhasten Darstellung ihrer
dem Kultus geweihten Gegenstände. Eine nicht
unwesentliche Rolle spielten bei der künftleri»
schen Betätigung dieser Völkerschasten die Kon»
chylien, vor allem die Gehäuse der Meeres»

schnecken und Mufcheln, die gerade in den Mee»
ren dieser Länder in groher Mannigsaltigkeit
angetrossen werden.

Diefe Gehäuse, mochten sie nun, von ihren
Bewohnern getragen, am Meeresstrande sich
aushalten oder durch die stürmische See leer
oder noch mit dem Tiere versehen an das User
geworsen worden sein, erregten von jeher durch

ihren Formenreichtum, die prächtige Färbung
und den splegelnden Glanz, durch den sich z. B.
die Arten der Gattungen Cypraea und Oliva
auszeichnen, die Ausmerkfamkeit in hohem Grade.
Es erschien unbegreislich, wie ein solch ungeglie»
bertes, skelettloses Tier wie die Mollusken ein
solches Wunderwerk von Gehäuse zuftande brin»
gen könne. So erklärt es sich denn auch, dah

einigen Konchylien eine besondere Wertschätzung,

ja göttliche Verehrung zuteil wurde. Dies if
t

der Fall mit einer linksgewundenen Schnecke.
der Turbinella rapa Lam., die ein Attribut der

brahmanischen Gottheiten, besonders des Wischnu.
ist. Diese heilige Konchylie sowie die ihr ver»
wandte Turbinella pyrum is

t

noch heute in 3n»
dien stark begehrt. Loearo berichtet darüber in

seiner Abhandlung »Les eoquilles faerses dans
les religions 3ndoues« (Lyon 1884): »3n Daeea
(Bengalen) besteht eine umsangreiche 3nduftrie,
die fich mit der Verarbeitung von Mufcheln zu
Armbändern, Gehängen, Fetischen aller Art
ufw. beschästigt. Von Zeit zu Zeit sindet man
unter den Mufcheln eine links gewundene; es

is
t

dies die ,heilige' Mufchel, die seinem Befitzer
Glück bringt. 3m 3ahre 1882 is

t

eine solche

Mufchel aus einer Versteigerung zu Kalkutta

zum Preife von 450 Rupies (sast 1000 Franken)
verkaust worden. Zweisellos is

t

das viel sür
eine einzige Muschel, aber es if

t wiederum

sicherlich recht wenig, wenn si
e

die Quelle aller
Glückseligkeit sür ihren Besitzer ift.« Es liehen
sich noch mancherlei Tatfachen ansühren, die

beweisen, dah die Konchylien bei den verschie»
densten Völkern keine gleichgüktigen Dinge
waren, sondern starke Beachtung und vielseitige
Verwendung sanden.
Geht man von der jedensalls zutressenden
Annahme aus, dah bei allen Schöpsungen des

menschlichen Geistes aus dem Gebiete der Kunst
und des Kunstgewerbes irgendein Vorbild die
Anregung gegeben hat und dieses in den Ur»
anfängen der Kultur nur aus der Umgebung
des Menschen gekommen fein kann, so gewinnen

die Konchylien eine weitgehende kulturelle Be»
deutung. Sie dienten schon srühzeitig entweder
roh, d

.

h
. so, wie man fie sand, als Tausch»

mittel, zu Trink» und Ehgeschirren und zum

Schmucke oder bearbeitet als Messer, Lössel,
Bohrer, Hämmer, Blasinstrumente und in spä»
teren Zeiten zu Lampen, Tabaksdofen, Pokalen,

Wafch» und Tausbecken usw. 3n Gemeinschast
mit den Vorbildern aus der Pslanzenwelt gaben

fie vermöge ihrer Farbenpracht und der Man»

nigsaltigkeit ihrer Zeichnungen vielfeitige An.
regung auch bei der Ansertigung sarbiger Stosse,
Papiere, Tapeten u. dgl.
Man dars wohl annehmen, dah die Baukunst
der alten Kulturvölker 3ndiens, Chinas und
3apans durch die in den dortigen Meeren vor»

kommenden Meeresschnecken beeinsluht worden
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ist. Wenn man bedenkt, dah, wie bereits er»

wähnt wurde, den wunderbar gestalteten Ge»

haufen der Meeresschnecken eine göttliche Ver»

ehrung zuteil wurde, so wird man auch in der

Annahme nicht sehlgehen, dajz gewisse Arten

ursprünglich als Vorbilder für gotlesdienstliche

und Prosanbauten gedient haben. Ein tress
liches Vorbild sür den Pagodenbau bildet eine

oftindische Strandschnecke (Teetaria), der Linne

die bezeichnende Speziesbenennung »pagoda«

beigelegt hat. Georg Eberhard Rumph erzählt
in seiner 1705 in holländischer Sprache erschie»
nenen »Amboinischen Raritätenkammer« gar

wunderliche Dinge von den Lebensgewohnheiten

dieser zählebigen Schnecke. Sie hat schon srüh»
zeitig die Ausmerkfamkeit aus fich gelenkt, da

fie zeitweise aus dem Wasser auss Trockne geht

und in grohen Mengen vorkommt. So kann
man annehmen, dah das etagensörmig aus»

gebaute, nach oben fich verjüngende Gehäuse

möglicherweise der Urtyp sür den Pagodenbau

gewesen ist. Für die geschweisten Dächer mit

nach oben gedrehten spitzen Ausläusern der

zwei» und mehrstöckigen chinefischen Wohnbauten

sindet man konchyliologische Vorbilder in der

Gattung Latiaxis Swains. Sie enthält ein

Dutzend Arten, von denen mehr als die Hälste
in den chinefischen Gewässern vorkommt. Eine

der ansehnlichsten is
t Latiar,is Maweae. Dieses

Gehäufe wurde zuerst in der 1772 erschienenen

deutschen Übersetzung des d'Argenvilleschen Kon»

chylienwerkes abgebildet, aber wegen seiner bi»

zarren Gestalt irrtümlich als »ein von Natur

verstümmeltes Stück« angesehen. Ein reiches
Anschauungsmaterial sür den Bau von Pyra»
miden, Säulen und Türmen bieten zahlreiche
Arten der Gattungen Mitra, Turritella, Ceri»
thium, Tympanotus, Pleurotoma, Fufus, Me»

lania u. a. Seit mehreren 3ahrhunderten war
den Konchyliologen der »Babylonische Turm«,

Pleurotoma babylonia L. aus Ostindien und

der »3avanische Turm«, Pl. javana L., bekannt.
Nur beiläusig se

i

erwähnt, dafz die oberen Win»

dungen der im Mittelmeer vorkommenden gro»

hen Fahschnecke, Dolium galea L., das Vorbild

sür das Kapitell der ionischen Säule abgegeben

haben soll. Die von andern geäuherte Anficht,

dafz nicht diese Schnecke, sondern das Solarium
perspeetivum vorbildlich gewesen sei, kann nicht

zutressen, da die Heimat dieser prächtigen Kon»
chylie mit dem perspektivischen Nabel, den Linne
ein erstaunliches Kunstwerk der Natur (stu»
penoum naturae artisieium) nannte, Ostindien

ist, während das Mittelmeer und die angrenzen»

den Gewässer nur einige kleinere, unscheinbare
Arten von Solarium beherbergen.

Dafz die aus zahlreichen Konchylien vorkom»

menden, mehr oder weniger deutlichen Schrist»
zeichen irgendwelchen Einfluh aus die Geftal»
lung der Schrist gehabt haben könnten, is

t

höchst

unwahrscheinlich. Erwähnenswert is
t

aber immer»

hin die Tatfache, dah manche Schneckenarten,

lange bevor der Mensch auf der Erde erschien,

ihre Gehäuse mit Schristlichen verzierten. Eine

grohe, ziemlich seltene Helmschneckenart, Cafsis
tenuis Gray, von den Galapagos»3nseln, is

t völlig

mit zu Zeilen geordneten Schristzeichen in Text»
gröhe bedeckt, die an die Missalschrist Guten»

bergs erinnern. Die Zeilen sind durch weihe
Linien voneinander getrennt. Aus der Oliva
sunebralis erblickt man mehrere lateinische Buch»
staben, so z. B.: A, B, C

,

E
,

3
, L, O. <
P

und

W: aus der Oliva seripta sieht man die Schrift»
zeichen A, W, VII, ", ?, «

,

während die Oliva
tigrina stellenweise syrische Schristcharaktere

ausweist. Eine Porzellanschnecke, die Cypraea

arabiea, is
t

ganz mit arabischen Schristzeichen
bedeckt, und eine Kegelschnecke, der Conus leo»
ninus, hat aus weiszem Grunde eine braunrote,

der Keilschrist ähnliche Zeichnung. Eine andre

Kegelschnecke, der Conus charaeteristieus Chemn.,

is
t

mit drei Reihen hellgelber, etwa 2 cm hoher
Zeichen versehen, die wie die Majuskelschrift
einer Urkunde aus dem 12. 3ahrhundert aus»

leben. Auch unter den Zweischalern (Bivalven),

besonders unter den hübschen Venus»Mufcheln,

sindet man Proben von der »Schreibkunst« die»

ser seltfamen Tiere.
So manche Anregung sür künstlerisches und
kunstgewerbliches Schafsen könnte man an»

gesichts der Mannigsaltigkeit in Färbung, Zeich»
nung und Form der Konchylien, deren Arten»

zahl heute die 500M weit überschritten hat,
erhalten, wenn man ihnen wie ehemals mehr
Beachtung schenken wollte. Die vielen Ver»
wondungsmöalichkeiten der Konchylien als Vor»

bilder sind nicht von ihrer Gröhe abhängig, die

zwischen dem Umsange eines Stecknadelknopses

(Vallonia vulchella) bis zu einem Gewichte von

5 bis 6 Zentnern (Tridaena gigas) variiert.
Gerade die kleineren Arten sind meist die am

lebhastesten gesärbten und gezeichneten und in

ihrer Gestalt gleich bewunderungswürdig: auch
von diesen Geschöpsen gilt also der Satz: 3n

minimis natura maxima e
st (3m Kleinen if
t

die Natur am gröhten).

,!^IMI
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Oberammergau
Von Dr. Alou5 Dreier (München)

--: Mit sechz sarbigen Abbildungen von Zranz öiegele sM^'z

it dem Namen Oberammergau

is
t die Erinnerung an das Paf,

sionsspiel unlösbar verknüpft.

> Das »Pafsionsdors« pslegt man
^2 si

e

zu nennen, diese Stätte er»

baulicher und erhebender Volkskunst im

Nahmen schlichter Natürlichkeit. Oberammer»
gaus Beispiel spornte auch andre Orte (na
mentlich <irl in Tirol) zu anerkennenswertem
Wetteiser an: erreicht hat es jedoch keiner

von diesen.
Den Weltruhm, der Oberammergau

heute umstrahlt, hat es weder gesucht noch
gewollt: er is

t

ihm ganz von

selber zugesal

len. Seine
Darstellungs

kunst hat sich

zwar im Lause
der Zeit ver-

edelt und ver

tiest, aber doch

nichts von ih

rer srischen,

anmutenden

Natürlichkeit
eingebüht.

Den Be
wohnern is

t

»der Paffion«
—

so fagt

man in Ober
ammergau —

nicht eine blo»

h
e Erwerbs

quelle, son

dern Herzens

bedürsnis. Mit
derselben in

brünstigen

Hingabe, mit

dem gleichen

gläubig»srom

men Sinn wie
ihre Väter und
Urväter spie» Franz Siegele-

Wettermann« MonaI«hesIe. »and 132,

len si
e

auch heute noch das grohe Mysterium

vom Leiden und Sterben Christi.

Ein Stück Mittelalter taucht hier vor

unsern Augen aus, wie Eduard Devrient
betont, »eine Erscheinung, so altdeutsch kern

gesund und jugendsrisch, als wäre si
e

erst

gestern entstanden«.

Faft drei 3ahrhunderte weit geht dieses
geistliche Spiel zurück, in die Nöte und

Wirrsale des Dreihigjährigen Krieges, der

uns in seinen traurigen Begleit» und Folge

erscheinungen lebhast an die Gegenwart

gemahnt. Der Würgeengel der Pest war
1633 auch in

den stillen Am»

mergau einge»

kehrt und hat»

te dort zahl

reiche blühen
de Menschen»
leben vernich
tet. 3n ihrer
Bedrängnis
gelobten die

Oberammer»

gauer zur Ab
wendung die

ses Unheils,

zur Versöh
nung der »zur»
nenden Gott

heit« die Aus
sührung des

Paffionsspie»

les. Ein alter
Ammergauer

Spruch ver

kündet! »3n

schwarzen un

heilvollen 3a»

gen, von Pest
und Seuche

schwer geschla

gen, wollt'

einst des Vol
kes kleiner Rest

in dieses heil'ge

2?

Blick auf den Starnberger See

Hesi ?W
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Spiel sich teilen: O. möge von der Sünde

Pest der Tod des Gottversöhners heilen!«
Aus den Nachbarorten strömten anspruchs

lose Zuschauer herbei, 3n Bayerns Haupt

stadt kümmerten sich nur wenige um diese
Pafsionsaussührungen. Erst der Natur

sorscher Öken lenkte durch einen begeisterten

Bericht in einem Münchner Blatte die all
gemeine Ausmerksamkeit daraus. Bahn
brechend hiersür jedoch wurden erst 3ahr
zehnte nachher der Mystiker Guido Görres
und Eduard Devrient. Dessen plaftische Schil
derungen reizten die Neugier vieler, und so

kein Fuhrwerk austreiben oder bezahlen
konnte, der muhte (noch im 3ahre 18W) von

Oberau aus den steilen Ettaler Berg im

Schweihe seines Angesichts hinauskrabbeln.

Aus der Höhe grüht den Wanderer die statt
liche Wallsahrtskirche von Ettal mit ihrer
mächtigen Kuppel, aus die der Felszacken
des Ettaler Mandls herniederschaut. Das
3nnere der Kirche mit ihrem Bilderschmuck
von Martin Knoller und ihrer Marmor»
pracht übt aus jeden Besucher eine über

wältigende Wirkung aus, namentlich wenn
die grofze und weltberühmte Orgel durch

Franz Siegele:

beginnt von 1850 an ein steigender Besuch
der Oberammergauer Paffionsspiele. Aller
dings erlieh noch um die Mitte des vorigen

3ahrhunderts Ludwig Steub in der »All
gemeinen Zeitung« als »sreiwilliger Herold«,

wie er scherzhast bemerkt, einen seierlichen

Ausrus an ganz Deutschland, sich zu den

Vorstellungen zahlreich einzusinden. Noch

lebhaster wurde die Teilnahme nach der Er
össnung der Bahnlinie, die von München
aus — an den hügeligen, mit Landhäufern
und Wäldern bedeckten Gestaden des anmutigen
Starnberger Sees vorüber — in das Loifach»
tal sührt. Murnau am lieblichen Stasselsee
bildete lange Zeit hindurch den Endpunkt

dieser Bahn, und erst später wurde Oberau
die Eingangspsorte zum Pafsionsdors. Wer

Oberammergau von Norden gesehen

die im Barockstil ausgestatteten Hallen
braust.
Der Sage nach verdankt Ettal seinen Ur
sprung dem Kaiser Ludwig dem Bayern.

der ein wundertätiges Marienbild vom

Welschland in seine Heimat trug. An dem
Orte, wo heute die Kirche steht, fank sein

Roh in die Knie und war nicht mehr zum
Weitergehen zu bewegen. Der Kaiser be

trachtete dies als ein himmlisches Zeichen.

hier eine Kirche und ein Kloster zu bauen. —

Doch unsers Bleibens in Ettal is
t nickt

lange. Ein einstündiger Spaziergang am

User der silberklaren Ammer sührt an das

ersehnte Ziel.
Seit dem vorletzten Paffionsspiel (19NN)
zweigt von Murnau eine elektrische Bahn
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Franz Siegele:

westlich ab, die zu dem bergumrahmten Bad
Kohlgrub ansteigt und bei Saulgrub süd
warts in das Ammer» oder Graswangtal

zieht. Oberammergau is
t von mähig hohen

Bergen umschlossen, deren gröhtenteils sanst
sich abdachende Rücken Wiesen und Wälder
tragen. Weithin sichtbar ragt der Eckpseiler

Oberammergau von Süden gesehen

des Tales, der steile Kosel, empor, von einem
15 m hohen Kreuze gekrönt.

An seinen breiten Fuh schmiegt sich das

stattliche Dors Oberammergau. Das ganze

liebliche Landschastsbild mit dem sreund,

lichen Grün seiner sastigen Matten gleicht
einem »über den Lech verirrten Stück All,

Franz Siegele- Oberammergau von Westen gesehen

27"
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gäu«. Die reizvollen alten Bauten mit ihren
Fresken sind gottlob der törichten Neuerungs»

sucht noch nicht zum Opser gesallen. Wie in
Mittenwald sind auch hier noch viel Wand
malereien erhalten, von denen die Figuren
am Forsthaus (dem ehemaligen Richterhaus
von Ettal) die Blicke der Fremden besonders
aus sich ziehen. Ein zweiter »Paolo Veronefe«
erstand diesem

idyllischen Or
te, ein länd

licher Rokoko»

maler, Schüler
Martin Knol
lers: Franz
Zwink, der

wohl die mei

sten Häuser

seines Heimat
ortes mitwohl»
gelungenenGe»

stalten aus dem

Alten undNeu«
en Testament

schmückte. We
gen der rafen
den Schnel
ligkeit seiner

Kunst taufte ihn

der Volkswitz
den »Lüstele»
maler«. Aller
lei komische

Erzählungen

gehen über

ihn noch heute
um. Einst wet

tete er mit

einer Bäuerin.
er könne ihr

schneller eine

Madonna über

ihre Haustür
malen, als sie es vermöchte, Butter auszurüh»
ren, und er errang tatsächlich den Sieg. Leider
haben einige Brände nicht wenige der Schöp

sungen Zwinks zerstört: der sarbensrohe Sinn
der Ammergauer hätte es nicht übers Herz
gebracht, sie von der Wand zu tilgen.
Ackerbau und Viehzucht reichten nicht aus.

das emsige Ammergauer Pölklein zu er

nähren. Da ward ihnen die Holzschnitzerei,
die zu Beginn des 12. 3ahrhunderts von

Mönchen des nahen Klosters Rottenbuch

Franz siegele:

hierher verpslanzt worden war, eine Retterin
aus harter Not. Freilich, zu Wohlstand
brachten es auch die »Herrgottschnitzer von

Ammergau« nicht, obwohl sie (wie srüher
die Grödner) mit ihren Heiligensiguren und
andern geschnitzten Sachen bis in die ent

serntesten Orte wanderten. Erst die Han
delszüge deutscher Kausleute von Augsburg

nach Venedig,

die über Ober »

ammergau

gingen, sühr
ten einen wah
ren Goldregen

dahin, leider

nur sür kurze

Zeit.

Während der
Wirren des

Dreihigjähri»
gen Krieges

und des spa

nischen Erb»

solgekrieges

verödete diese
wichtige Han
dels» oder

»Rottstrahe«
bald wieder.

Auss neue zog
das Elend ein.

Was srommte
den Ober»

ammergauer

Schnitzern

ihre Kunst
sertigkeit, die

der schwäbische

Gelehrte 3a
kob Altham»
mer schon um

das 3ahr 1500
laut gepriesen

hatte! Zum Helser wurde ihnen nun der
ehrwürdige Volksbrauch der Paffionsspiele,

das treue Festhalten an dem Gelöbnis der

Vorsahren. Mit Recht betont Hermine Die
mer: »Der sromme Glaube eines starken,

tiesen Bergvolkes hat den Gedanken an die

ses Spiel geboren, und die naive und doch
edle Kunst hat ihm Gestalt verliehen.« Die

städtischen Zuschauer erquickten sich an die

sem Quell echter, bodenständiger Volkskunst,
und die Spieler selbst empsingen von den

Oberammergau mit Retel
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Fremden nicht nur Wohlstand, sondern auch

allerlei schätzbare Anregungen.

Jetzt is
t Oberammergau in der Paffions»

jpielzeit zu einem internationalen Ort ge
worden, in dem die verschiedensten sremden
Sprachen durcheinanderschwirren. Was es

heiht, allen, auch den verwöhntesten und

seltsamsten Ansprüchen zu genügen, kann der

Uneingeweihte kaum begreisen. Andre hal
ten aus ihrer
Kunst, aus

dem Weltrus
ihres Ortes
längst reiches
Kapital ge

schlagen. So
geschäststüch

tig« aber wa»

ren die Ober»

ammergauer

nicht. Noch vor

8» 3ahren ko

stete der letzte

Platz bei den
Pafsionsspie

len 24 Kreu
zer, der beste

2 Gulden 12

Kreuzer. Den
Oberammer»

gauern war
eben ihr Spiel
immer eine

Gesühls» und

Ehrensache.
Bei der Wahl
der Darsteller

sah man nicht
allein aus ihre

künstlerische

Besähigung,

sondern auch

aus tadellofen
Lebenswandel.

Franz Siegele:

Die Entschädigung sür den
grohen Zeitauswand und den empsindlichen

Verlust an Verdienst siel gewöhnlich so be

scheiden aus, dah jeder mittelmähige Schau
spieler die Nafe darüber gerümpst hätte.
Der Ausspruch König Ludwigsl.: »Bayern,

zu verderben seid ihr nicht!« paht in hervor
ragender Weise aus die Ammergauer. Die

Schattenseiten der hier eingedrungenen »Kul»

tur« gingen an ihnen saft spurlos vorüber.

Die überschwenglichen Huldigungen, die na

mentlich den Ehristusdarstellern dargebracht

wurden, prallten wirkungslos ab. Würde
voll bleibt das Gehaben der Spieler auch

in dieser Zeit. Dazu trägt schon ihr Äuheres
bei: sie lafsen sich Haare und Bart wachsen.
wie ihre Rolle es ersordert, und verschmähen
Schminke und Perücke.
Der älteste noch erhaltene Paffionsspiel»
terl trägt am Schlusse den Vermerk: »Wie

derum reno

viert und be

schrieben wor
den im 3ahre

nach der Gna

denreich Ge
burt Christi
1662.« Wie
die verdienst
vollen bayeri

schen Forscher

Hartmann und

Holland nach
wiesen, stammt
er jedoch aus

dem 15. 3ahr
hundert, und

zwar aus dem

Stist St. Ul»
rich und Asra

in Augsburg.

Zweisellos
wurde das

Passionsspiel

auch in Ober»

ammergau

schon vor dem

Gelübde der

Bewohner zur
Abwehr der

Pest von 1663

gepslegt, sonst

hätte die erste
Aussührung

nicht schon dreiviertel 3ahr nachher (im
Frühling 1634) stattsinden können. Vis
zum 3ahre 1680 wurde das Spiel alljähr

lich wiederholt, von da an beobachtete man

eine Pause von zehn 3ahren.
Der älteste Passionstert wurde im Lause
der 3ahrzehnte immer und immer wieder ver»

bessert und allmählich auch von possenhasten

Elementen gereinigt. Die naive Aussassung
der ursprünglichen Dichtung spiegeln u. a. die

Verse des 3udas in der Abendmahlszene:

V>asse in Oberammergau

ir!termann« Vlonat«hesIe, Vimd 1N, II: Heft 780 2^
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»Sag' an, Meister, meinst du mich?
Soll ich nun verraten dich?»

Die ganze Tiese religiöfer Empsindungen

bricht zu verschiedenen Malen auch hier schon
wenn auch in schlichter Form — hervor.
Vor der Grablegung sagt 3ofeph von Ari,

mathäa zu Maria:
»Gott grühe dich, Maria hochgebor'n,
Deines Kindes Tod tut mir Zorn,

Und deines Herzens Bitterkeit

3st mir in meinem Herzen leid.«

Um 1740 wurde der Text von einem

Mönch in Ettal in Alexandriner umgegossen
und mit allegorischen Zutaten nach Art des

Jesuitendramas versehen. Vier 3ahrzehnte
später nahm man Kürzungen vor, um

—

wie der Theaterzettel gestand — die Geduld
der Zufchauer nicht zu sehr zu mihbrauchen.

Zwei Dichter im geistlichen Gewande

gaben dem Pafsionsdrama seine gegen
wärtige Gestalt und besreiten es von allen

unkü'nstlerischen Anhängseln des 17. und 18.

3ahrhunderts: P. Othmar Weih und Psarrer
Daisenberger, während Lehrer Dedler die

Begleitmufik schrieb.
Wie bei allen geistlichen Handlungen des
Mittelalters, spielte sich die Handlung zu
nächst aus dem Friedhose ab. Erst 1830

wurde si
e

aus eine Wiese am Nordende des

Dorses verlegt. Das gegenwärtige Pafsions»
theater erstand erst am Ausgang des vorigen

3ahrhunderts. Früher vertraten seine Stelle

einsache Bretterbauten. Die Zufchauer fahen
im Freien, vor sich den Kosel und — aus
dem Osterbühel über dem Orte die

mächtige, leider nun schon etwas verwitterte

Kreuzigungsgruppe von Halbig (Christus,
Maria und 3ohannes), die König Ludwig II.
den »kunstsinnigen und den Sitten der Väter
treuen Oberammergauern zur Erinnerung

an die Paffionsspiele im 3ahre 1875«

schenkte.

Später wurde der Zuschauerraum bedeckt,

die Bühne jedoch nicht. Bei ihrer Umgestal
tung durch Lautenschläger in München diente

die Bayreuther Bühne (mit den ansteigenden

Sitzreihen sür die Zufchauer, dem verborge

nen Orchester u. a.) teilweise als Vorbild.
Sie zersällt in eine Vorbühne mit dem

Hause des Pilatus und Annas (links und

rechts) und zwei Torbogen, die einen Blick

aus die Strahen 3erufalems erössnen. Aus
der Mittelbühne spielen sich auher verschie

denen Hauptszenen die lebenden Bilder ab,

die jeder gröheren Handlung vorausgehen
und den Zusammenhang mit den Weis
sagungen des Alten Testamentes herstellen.
Darüber spannt sich der blaue Himmel, und
den wirkfamen Hintergrund bildet der Fels»
obelisk des Kosels. Die Handlung umsah!
die Leidensgeschichte Christi von seinem Ein
zug in 3erufalem bis zur Himmelsahrt. Sie
dauert mit einer eineinhalbstündigen Mittags

pause von 8 Uhr morgens bis in den Spät

nachmittag. 3n seierliche Stimmung versetzt
den srommen Zuhörer der Prolog:

Wirs zum heiligen Staunen dich nieder.
Von Gottes Fluch gebeugtes Geschlecht!
Friede dir! Aus Sion Gnade wieder!
Nicht ewig zürne! er.
Der Beleidigte, is

t

sein Zürnen gleich gerecht . .

Der 3nhalt des Paffionsdramas is
t

den

Zuschauern wohlbekannt, dennoch versehlt

er selten seine tiese Wirkung. Man sühlt
wohl, dah die Darsteller mit ihrem Spiel

völlig verwachsen sind. Den Höhepunkt
bildet die packende und erschütternde Kreuzi»

gungsszene, die an den Christusdarsteller

auch hohe physische Ansorderungen stellt.

Gegenüber diesem hochdramatischen Akt der

Leidensgeschichte des Herrn muh das Schluh»
bild verblassen: die Auserstehung und Himmel
sahrt, der versöhnende Ausklang des Spie

les. Segnend erscheint Christus in der Mitte

seiner Getreuen und sährt langsam zum

Himmel empor. Der Chor aber srohlockt:
»Singet ihm in 3ubelpfalmen!
Streuet ihm des Sieges Palmen!

Auserstanden is
t der Herr!«

In der zehnjährigen Ruhepaufe sührte
das Paffionsdors ein beschaulich»stilles Le

ben, nur von wenigen Fremden besucht. Nun

is
t

es längst zum vielbegehrten Sommer»

srischorte geworden. Dichter, wie 3ofeph

Ruederer, verbrachten hier einen Teil des
3ahres, andre, wie Nilhelmine von Hillern,
wählten es zum ständigen Wohnsitz. Diese

schildert in einem ihrer bekanntesten Ro
mane die Bewohner des Paffionsdorses in

sehnsüchtiger Erwartung des Augenblicks,
»wo sich das Wunder in ihrer Mitte er»
neuert, das die Arme siegreich ausbreitet
über eine ganze bühende Welt — des

Augenblicks, der der kampsesmüden, ver

zagenden Menschheit den Frieden und die

Versöhnung gibt — am Kreuz.«



Haus Holtzendorff in Gotha

Gustav Zreuwg als Hausfreund
Vriese (öustav Zreutags auz den fahren 1858 biL 1387

Wiigeteilt von 5ara von Janfon! geb. von Holtzendorss
m

Leipzig, 4. Mai 1865,
Lieber Freund!

Wenn Sie diesen Bries erhalten, werden
Sie die Ansicht nicht zurückhalten, dafz er eine
Entschuldigung und Nichteintressen verkündet.

Er soll 3hnen aber nur fagen, dafz ich immer
noch den Wunsch hege, dah ich aber einen Bries
aus Naumburg hier vorgesunden, der mir wahr»
scheinlich nötig macht, aus einige Stunden hin»
zureisen. 3ch würde von dort mit dem Mittags»
zug wieder abreisen, aber die Veranlafsung der

Reise is
t

so traurig, dah ich, abgesehen von
meiner Stimmung, es saft wie ein Unrecht be»

trachten würde, wenn ic
h

von einem scheidenden
Leben mich an den Tisch eines neu erblühenden

setzte. Der junge Hans v. Zerboni if
t

seiner
Auslöfung nahe, und meine Schwägerin hat
durch Mahlofigkeit ihrer Pslege sich selbst in

einen Zuftand versetzt, der ein ernstes Ein»

schreiten notwendig macht. So lautet ein slehen»
der Rus meiner Nichte. Davon, wie ich die

Sachen sinde, wird abhängen, ob ich kommen

dars. Denn ic
h

hosse, morgen srüh von hier

mich löfen zu können.

Sagen Sie unterdes 3hrem Gemahl, dah

unter keinen Umständen beim Mittagefsen auf
mein Kommen Rückficht genommen werden

möchte. Geht's noch, so sinde ich immer noch
eine Ecke. An Wanda aber und den Bräutigam
meine innigen Glückwünsche; ich lafse um Er»
laubnis bitten, in ruhigeren Tagen der Frau
Prosessorin meine Empsindungen schristlich dar

zulegen.

Die Gläser würden Sie, lieber Freund —
ein Kiftchen if

t an Sie aus der Poft — vielleicht
dem neuen Ehepaare zu ihrem Kuvert ftellen.
3ch hatte mich daraus gesreut, ihnen den ersten
Trinkspruch dazu zu fagen als Prosessorsleuten:
das if

t mir unficher geworden.

3ch werde in jedem Falle bei 3hnen sein,
wenn nicht in corpore, doch mit Gedanken.
Komme ich nicht zu 3hrem Tisch, so komme

ich am Freitag überhaupt nicht nach Gotha. 3ch
stelle mich ein, sobald ich vorhanden bin.

3n alter Freundschast
3hr Freytag.

Siebleben, 19. 3uli 18L5.
Meine teure Frau Prosessorin und Kollege!
Wie unfre innigen Wünsche um 3hr Hoch»

38'



364 „!!,!„„!„„„„„„„„!,„„!!„,„„„„„„„„„!!,„„,„„„„„„ Lara von 3anson:

zeitssest schwebten, so haben si
e

seit der Zeit auch
ost 3hr neues Stilleben in 3ena begleitet. 3ch

zweisle nicht, dah 3hnen gelungen ift, die erften
Wochen, wo das Ungewohnte des neuen Lebens

auch einer gehobenen Stimmung 3hrer Seele
entgegentrat, in sroher Erwartung zu durch»
schreiten. Und ic

h denke mir, dah Sie häusig in

der Stimmung des Eroberers gewesen find, der

neue Menschen und ein neues Reich sür fich zu

gewinnen hat. Eine ruhigere Würdigung des

eignen Glückes wird solgen. Wenn Sie ein»
gewöhnt sind in Haus und Umgebung, wenn der

Reiz geschwunden ift, den es immer hat, mit
neuen Menschen, welche sreundlich anmuten, zu

verkehren, wenn die nüchterne Lust des Werkel»

tags si
e

umgibt, dann erst sühlt der Mensch um

und so weiter kann das noch lange sort»

gehn in schön gedrehten Redensarten. Da aber
dieser Bries nicht zur Zeit, wo er geschrieben
wurde, in 3hre Hände gekommen ist, so süge ich

ihm heut dasjenige Schwänzchen zu, welches

die dringende Frage des heutigen Tages nötig

macht.
Werte, insbesonders hochverehrte Frau Hos»
rätin! Es wird 3hnen aus srüheren 3ahren
nicht unbekannt sein, dah 3hr Geburtstag die
Eigenschaften des magnetischen Pols hat, seine
Lage ab und zu zu verändern. Zu meiner
grohen Freude if

t dies heuer so geschehen, dah

derselbe mit den kombinierten Geburtstagen

andrer Hausautoritäten koinzidiert. Nehmen

Sie deshalb am heutigen Tage sreundlichst die
Glückwünsche des wilden Sieblebens, welches
mit seiner Blumenkeule Sie triumphierend um»
tanzt, um 3hnen darauf Keule und Huldigungen

zu Fühen zu legen. Haben Sie die Güte, 3hren
lieben Eltern auszudrücken, dah ic

h mir die

Glückwünsche sür fie beide vorbehalten muh,

bis zur ersehnten Stunde. — Also 3 Uhr, warum

so spät? Freilich is
t

bei der Hitze der Appetit

überhaupt schwach.
Heil, Heil, Heil 3hnen, dem Geburtstags»

kinde, der gelehrten Frau, der Kollegin, welcher

ich mit bekannter treuer Gefinnung verbleibe

3hr alter Freytag.

Leipzig, 18. Februar 1866.

An meinen Schwager Prosessor Gerhard.

Sehr verehrter Herr Prosefsor!
Nehmen Sie unsern innigen Glückwunsch zum
Erstgeborenen und alle guten Wünsche sür das

Besinden der Gemahlin und des Stammhalters.
Es ift doch hübsch, dafz der Ansang mit einem
wackern 3ungen gemacht wurde, und ich sinde,

dafz diese Wahl ein taktvoller und liebens»
würdiger Einfall von Frau Wanda ist, gewisser»
mafzen eine Artigkeit, die si
e

zunächst 3hnen,

dann uns Männern überhaupt erweist. Bin
auch überzeugt, dafz dieselbe mit angeborenem

Takte für spätere Abwechslung und die bunte

Reihe des Haufes sorgen wird. Denn wenn
Unparteilichkeit irgendwo schätzenswert ist, so

doch gewih bei der Mutter und Haussrau.
3ndem ich Sie artigst bitte, nicht nur 3hrer
Frau Gemahlin, auch Frau von Holtzendorsj,

unsrer lieben Gönnerin, meine und meiner
Gattin herzliche Empsehlungen auszurichten,

bleibe ich, mein teurer Herr Prosessor, mit
gröhter Hochftachtung und teilnehmender Freude

3hr ergebenster Freytag.

Leipzig, 27. Mai 1866.
Lieber Freund!

Grohen Dank sür 3hre sreundliche Zu»
stimmung. Die Übernahme der Grünen war
längst beschlossene Sache, aber wie in grofzen

Dingen, so is
t

auch in kleinen der Moment

abzuwarten. Hier waren Schwierigkeiten, die in

den Kontrakten und Besitzverhältnissen liegen,

zu löfen, und mit kurzem Durchhauen war nichts
zu machen ...
Da wäre ich nun wieder, wo ic

h vor saft
zwanzig 3ahren begann. 3ch habe in diefer
Zeit zuweilen versucht, meinen treuen Deutschen
die Wahrheit zu fagen, soweit ich dazu besähigt
war. Aber niemand merkt deutlicher als der
3ournalist, dah der Unsinn nicht tot zu kriegen

ist: kaum is
t

er an einer Stelle gebändigt, bricht
er an einer andern heraus. Unterdes verrinnt
das eigne Leben langsam in dem grohen Strom.
Wie auch einmal eine stärkere Zeit über uns
urteilen wird, das eine wird si

e uns doch lassen
müssen, dafz wir uns den Forderungen unsrer
Zeit hingegeben haben, ohne sür uns etwas
andres zu sordern als die allgemeine Wohl»
sahrt, die sreilich auch das beste Glück der Ein»

zelnen ift.

Es war doch unbequem, dah ich mit meinem
Mittelalter nicht ganz sertig werden konnte. Es

find noch sechs Bogen zu schreiben, das wird

fich schwer machen lassen . . .

Meine Huldigungen 3hrem Gemahl! Bleiben
Sie gut

3hrem Freytag.

Leipzig, 16. 3uli 1866.
Meine lieben Freunde!

Taufend Glückwünsche zum Doppelsest! Wir
dürsen nicht wünschen: alle 3ahre wie heuer,
denn der Mensch soll zwar sein Herz ossen
halten sür eine so grohe Zeit, als wir jetzt
durchleben, aber in der Gröhe liegt auch etwas
Beengendes. Das einzelne Leben wird sehr
klein, und eine ganze Bande von kleinen hüb»
schen Familiengesühlen wird durch den Kanonen»
donner gescheucht und harrt im Verfteck der

Rückkehr stillerer Zeit.
Mir wird dies 3ahr nicht die Freude, 3hnen
persönlich Glück zu wünschen. Es soll nachträglich
geschehen, hossentlich im Herbstlich! eines guten
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Friedens. Bewahren Sie unterdes bewährte
Freundschast!

Diese Wochen haben auch Sie beide so in
Anspruch genommen, dah ich mir aus Jhren
lieben Bries zum 13. doppelt etwas einbilde.

Lebhaft wünsche ic
h

dem Behagen 3hres Haufes,

dah die Lazarettwirtschast bei 3hnen nicht die»

selbe 3ntenfität bewahren möge, die fie in der

erften Woche hatte und die auch den Leipzigern

zuteil wurde. Bei uns find füns Lazarette
voll, und der milde Sinn der Bürger hat auch
hier gute Gelegenheit, fich zu bewähren. Es

is
t

die einzige politische Teilnahme, deren die

Sachsen sähig geworden sind, seit ihr König

und Heer ihnen abhanden gekommen. Die Ge»
finnung is

t

hier in der Masse noch sehr anti»
preuhisch.

Richter hat den Auftrag, 3hnen vom Garten
in Siebleben artigen Gruh zu bringen: es find
nur wenige kurze Augenblicke, in denen man sich
jetzt des bunten Kleinlebens in der Natur sreut.
Nenn der Gedanke liegt unablässig in der Seele,

dah um unser aller Zukunft gekämpft wird und
dah, während wir schreiben oder unter Rosen
sitzen, viele taufend unfrer Landsleute im Blut
liegen. Möge uns ein gnädiges Geschick über
der nächsten Schlacht walten!
Das ift ein fchlechter Geburtstagsbries. Aber
er is

t an Preuhen gerichtet. Glück 3hnen beiden
ins nächste Lebensjahr, uns Jhre Freundschast!

Von Herzen
Ahr treuer Freytag.

Leipzig, 18. Auli 1866.
Lieber Freund!

Zum zweitenmal wird mir die Freude, 3hnen
zum kombinierten Geburtssest gratulieren zu
könnnen. Und mit einer Feierlichkeit, welche
durch die seit gestern erlangte Gewöhnung an
die srohe Stimmung ins Milde und Heitere
temperiert ift, ruse ich 3hnen beiden nochmals
ein enthusiastisches Hoch zu.
Der Mensch if

t unter anderm dazu da, sich

nicht nur seines Lebens, sondern auch feiner
Mitmenschen zu sreuen. Glauben Sie mir, liebe
und sehr wertgeschätzte Freunde, dah ich diese
Freude sowohl am heut» als am morgigen Tage

treulichft zu empsinden mir keineswegs verfage.

Zunächst in Beziehung aus höhere Weiblichkeit,
denn auch in unbesangener Würdigung männ»

licher wohltuender Qualitäten: welche Emp»
sindungen wie zwiesacher lauterer Wein, ver»

mischt mit dem Zucken der Freundschast und

beträuselt mit der Zitrone wehmütiger Emp»
sindung wegen meiner Abwesenheit zu einer

Bowle warmer Gefühle in mir sich zufammen»
brauen.

Woraus auch mit grohem Dank der militärische
Freundesbries zurücksolgt. Möchte ein sreund»
liches Geschick uns gewähren, mit dem Schreiber

Ntfttrmann» ManaI«hestt. »and 13«. 1!: Heft

recht bald bei gutem Mofel in glücklicher Stim»
mung zufammen zu fitzen!

Ast Frau Wanda bei 3hnen, so bitte ic
h

Ahr
zu fagen, dah ich sür ihren sreundschastlichen

Glückwunsch ihr in die Prosessorenstadt meinen

Dank sende.
Sie bitte ich um Fortdauer usw. Freundschast.

An Rührung Freytag.

Leipzig, 21. November 1866.

Lieber Freund!
Nehmen Sie sreundlich die beisolg«nde Sen»
dung aus! Die roten Bücher, welche durch einen

nichtsnutzigen Buchbinder den Namen des

Autors in traurigem i erhalten haben, bitte ich

trotz dieser nicht mehr zu bessernden Schwäche

aus Evas Geburtstagstisch zu legen. Das braune

Buch sucht einen Platz in 3hrem Bücherschrank.
Da Sie den älteften Zeiten Germaniens immer
ein Anteresse bewahrt haben, wird 3hnen man»

ches darin lesbar erscheinen: sollten Sie andres
darin vermissen, so wage ic

h

aus den nächsten

Band zu vertrösten. Die Aufgabe dieses war,

das Ausklingen und Wirken ältester politischer

Adeale zu erweisen.

Ach bin sogleich nach Beendigung des Druckes

zu verspäteter Reise geeilt, war saft 14 Tage

abwesend und bin erst seit vorgestern wieder

hier. Noch habe ich Crowe nicht gesehen und

weih nichts von ihm und Ahnen. Wohl aber

habe ich 3hnen und der Gemahlin viele herz»

liche Grütze von Mathys zu bringen. Die Ant»
wort aus einen vortresslichen und gerühmten

Bries der Gemahlin an Frau Mathy will
er selbst an die Adresse dirigieren. Ach war

nicht nur in Karlsruhe, auch in Bonn, wo
ich einen Krankenbesuch bei Aahn zu machen

hatte.
An Baden habe ic

h ein wahrhast leidenschast»

liches Preufzentum in dem Kreise Mathy, Aoly,

Baumgarten gesunden, eine ausgezeichnete

Kolonie, welche jetzt souverän das Land re»

giert. Wie lange? Sie selbst machen fich dar»
über keine Allufionen. Unterdes sind si
e ein

tüchtiger Psahl im österreichischen Leibe Süd»

deutschlands, Furcht und Grauen der Württem»

berger und Bayern und wahrhast verderblich

sür Dalvigk, über den hinüber si
e den Preuhen

die Hände zu reichen streben, eisriger sich hin»
zugeben als die Preufzen zu empsangen.

Mit Roggenbach war ich die erften Tage
einigemal zufammen. Ach sand ihn über Men»

schen und Geschäste sehr gut orientiert, sein
Urteil über die Berliner Politik und die Be»
denken des eingeschlagenen Weges war das

eines mutigen und hochgesinnten Mannes: er

gedenkt fich vorläusig in der Rheinprovinz zu
domizilieren, um doch in Pr. zu sein.
Über den 3nhalt der Unterredungen hosse ich

Ahnen mündlich zu berichten, s
o viel Sie hören

?90 29
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wollen. Das «Interesfanteste schreibt sich schlecht.
3m ganzen klang das grohe 3ahr aus allen

Herzen.

3ch fitze jetzt über vernachläsfigter Korrespon»

denz, das is
t

immer eine brummige Zeit. Was
sagen Sie zu den Militärartikeln in den Grünen?
Das war doch Prachtarbeit! Ein sehr achtungs»
werter Korrespondent! Überhaupt dächte ich, die

Grenzboten wären nicht übel: fie seiern nächstes
3ahr ihr 25 jähr. 3ubiläum.

3hrem Gemahl lege ich meine getreuen Hul»
digungen zu Fühen: dem Haufe Gruh und Heil,
Ahnen, lieber Freund, alle Freundschaft

3hres treuen Freylag.

Leipzig, 25. Mai 1868.
Mein teurer Freund!

Sie haben recht, ich bin schonungslos in Schle»
fien umhergeschweift und habe mir die Briese
wegen Wechsels des Aufenthalts nicht nachschicken
lafsen. So sand ich 3hr sreundliches Aviso hier
vor, und ic

h

melde mich als zurückgekehrt und
bitte um hochgeneigte Zufendung.

3ch habe ein ausblühendes Land im Früh»
lingskleide gesehen. Dafz es meine Heimat war,

machte alle Eindrücke herzlicher, und die Baum
blüten gaben auch der Ebene ein srohes und

sestliches Angeficht. Aber auch wenn man dies
abzog, blieb viel Gutes übrig. Breslau wird
eine sehr schöne und allmählich eine grohe Stadt,

die Arbeiten der Kommune und wohlhabenden
Privaten find wahrhast erstaunlich, das 3ahres»
budget is

t

bereits über 1 Million. Auch Görlitz
blüht ähnlich in kleineren Verhältnissen, die

Promenade und Stadtbauten einer Kommune
von 30—40 0M Menschen find bewunderungs»
würdig: sreilich is

t

diese Stadt mit einem Land»

befitz von etwa 150 lKX) Morgen Wald eine der

reichsten im preuhischen Staate. Auch aus dem
Lande gedeiht das Leben — trotz Maikaser und
Regenmangel dieser Wochen find die Leute

hossnungsvoll. Was würde aus dieser Land»
schast von 30M000 Menschen erst werden,

wenn der Often geössnet würde? Ein paar

3ahre Frieden mit dem Gesühl der Sicher»
heit würden dort, wie überall, das Leben des
Nordbundes sichern. 3st uns diefer Friede ver»
gönnt?

Herzliche Grühe an 3hr Gemahl und die
Familie, Meinen Patenpslichten zu genügen, if

t

der nächfte Zweck meines Lebens. 3n 8 Tagen

hosse ich 3hnen selbst zu fagen, wie sehr ich
von Herzen bin 3hr getreuer Freytag.

Siebleben, 13. 3uli 1868.
3nnigen Dank im Namen meiner Frau und

sür mich 3hnen allen. Wir bitten also, heute
Sieblebens zu gedenken. Und tiesstes Schwei»
gen! Normann hat fich und die gesährliche
Dame um 7 angemeldet, wir hossen und bitten,

dah die jungen Damen und Henning" uns die

Freude machen, mitzukommen. Dankbar in treuer

Freundschast 3hr Freytag.

Der kurze Bries vom 13. 3uli 1868 würde
keine Berechtigung zur Wiedergabe haben, wenn
er nicht der Austakt zu einem der reizendsten

Scherze Freytags wäre. Wir waren an dem
genannten Tage verpslichtet worden, mit keinem
Worte zu verraten, dah sein Geburtstag sei,
da er fich sür Normann etwas Besonderes er»

sonnen hatte. Dieser war sür einige Wochen
mit den kronprinzlichen Herrschaften in Rhein»
hardtsbrunn, wurde von Freytag zu dem be»

wuhten 13., abends, eingeladen und kam in Ge»

sellschast der Gräsin R., Erzieherin der kron»
prinzlichen Kinder. Wir aus dem Turmschloh
waren rechtzeitig zur Stelle, voller Spannung,

was der Abend bringen würde. Pünktlich suhr
auch die Hosequipage vor. Freytag ging an die
Gartentür, drückte Normann herzlich die Hand
und ries ihm zu: »Das is

t

lieb von 3hnen, dah
Sie 3hren Geburtstag hier bei mir in länd»
licher Stille seiern wollen.« Normann machte
zuerft ein verdutztes Gesicht (ein noch erstaun»

teres die Gräsin R.), sand fich aber schnell in

den ihm bekannten Scherz und kam, von Frey»
tag geleitet, zu uns andern. Alle Gratulationen

nahm der Geseierte vergnügt aus, aber sein Ge»

sicht wurde doch im Verlaus der nächsten Stun»
den eine Studie. Freytag setzte den Gaft aus
einen Sefsel in der Mitte des Kreises und stellte
sich wie ein Dirigent hinter ihm aus. 3n Wahr»
heit dirigierte er das luftige, nun vor fich
gehende Spiel in der Vollendung. Aus ein

Zeichen erschien 3ean Paul an der Spitze der
Hausangestellten und gratulierte mit vielen Ver»
beugungen und grohem Ernst, einen mächtigen

Blumenstrauh aus dem Garten überreichend.
Kaum hatte fich Normann etwas aus seinem
Erstaunen herausgewunden, als man Singstim»
men vernahm und der Lehrer des Ortes mit
einer Schar Schulkinder hervortrat, die nach
alter Melodie Freytagsche Verse fangen. Nach
Beendigung der mufikalischen Leistung verbeugte

fich das Oberhaupt der Schule ehrsurchtsvoll, und

aus prachtvollem goldgerändertem Sieblebener
Bogen übergab er die kunstvoll geschriebenen

Verse. Nach kurzer Paufe wieder ein leises
Zeichen: der Schornsteinseger nahte unter vielen
Bücklingen und brachte sehr komisch, aber etwas
verlegen seine Glückwünsche dar. Danach kam
die Reihe an den Gemeindeschreiber, der zu
Freytags besonderer Genugtuung eigne Poefie
vortrug, woraus der Nachtwächter, der neben

" Henning, der noch mehrmals genannt wird,

is
t

mein ältester Bruder. Er trat mit 16 3ahren

in die Marine und starb 1919 als Grohadmiral
der Flotte.
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gewählten Worten seinem Horn wunderbare
Töne entlockte, den Schluh machte. Nährend
aller dieser Vorträge war Richter beschästigt,
viele bunte Laternen, die an Sträuchern und
Bäumen hingen, anzuzünden. Kaum jedoch halte
der Wächter der nächtlichen Ruhe stolz und er

leichtert seinen letzten schmetternden Ton von

sich gegeben, so erschien 3ean Paul mit allen
Gratulanten noch einmal aus der Szene und

brachte ein dreisaches Hoch aus Normann aus.
Der so Geseierte sah überwältigt und geknickt auf
seinem Stuhl: aber er muhte noch weiter dulden.
Als die Vertreter des össentlichen Lebens
Sieblebens entlafsen waren, sührte uns unser
Wirt in den kleinen Gartenfaal. Die Tasel und
Normanns Stuhl waren bekränzt, und der Herr
des Haufes brachte gleich . zu Beginn des

Schmaufes einen von Humor sprudelnden Trink»
spruch aus »Karl von Normann« aus (der Name
glänzte in herrlichem Transparent über der
Tür), in dem er seinen Dank aussprach, dah
der Tag in seinem bescheidenen »Häufel« ge»

seiert würde. Ebenso witzig und hübsch ant»

wortete der Angeseierte, der sich mittlerweile
gut und geschickt in die ihm ausgenötigte Rolle
gesunden hatte. Unbeschreiblich komisch wurde

indessen sein Geficht, als nun mein Vater auf'
stcnd und das wirkliche Geburtstagskind
leben lieh. Gab das einen Tumult! Freytag

schalt meinen Vater »Verräter«, Normann

schwor uns Rache, weil wir geschwiegen halten..
Die Stimmung blieb sehr gehoben, und das
sröhliche Necken nahm kein Ende. Sehr niedlich
setzte fich der Scherz sür Normann noch sort.
AI« er am nächsten Morgen noch schlasend im
Bette lag, klopste es an seine Tür, und herein
traten, mit zwei Riesenbutterkringeln bewassnet,

Prinz Wilhelm (der spätere Kaifer Wilhelm II.)
und Prinz Heinrich. »Wir haben gehört, dah
geftern 3hr Geburtstag war, da wollten wir

auch noch gratulieren.« Gräsin R. hatte bei
ihrer Rückkehr den Herrschasten gleich den rei»

zenden Abend geschildert, und diese gingen sosort
aus den Spah ein, ihn weiterspinnend. Als
Freytag dies hörte, fagte er tiessinnig: »3n
allem find fi

e uns über, Butterkringel hat's in

Siebleben nicht!«

Siebleben, 18. 3uli 1868.
Liebe Freunde!

Eine dargebotene Gelegenheit benutze ich heut
nur, um 3hnen meine herzliche Freude darüber
auszufprechen, dah Sie beide in dieser irdischen
Eriftenz zu verweilen veranlaht worden find.
An eine Gratulation irgendwelcher Art denken
wir heut nicht: alles, was das rollende Rad
der Zeit von Geburtstagsgesühlen im 3nneren

der Menschenbruft ausrührt, soll und muh mor»
gen an das Tageslicht. Erhalten Sie sich sröh»
liche Feftftimmung bis zu der Stunde, wo auch
mir die Freude wird, sie zu teilen! (fie, klein.)
Beisolgender Bries an Stofch if

t

zum Teil
vor der Nachricht von seiner bevorftehenden An»

kunst geschrieben: ich bitte, den Gruh an den

militärischen Freund zu besördern.
3ch muh schliehen, denn ich muh meinen

Wunsch sür morgen memorieren. Gute Fahrt!
Behalten Sie lieb 3hren getreuen Freytag.

Siebleben, 19. 3uli 1868.
Die Wachtel singt.
Die Grille springt
Am Freudentag,
Der Sie uns gab.

(Kieselhaufen.)
3nnigen Glückwunsch Sieblebens und die
Bitte, dah 3hre oft bewährte Freundschast uns
dauern möge bis ans Ende der Tage! Nach
altem Brauch versucht die Flur ihre Empsin»
dungen zu Fühen zu legen: das Verhängnis,

welches um die beisolgenden Töpse schwebt, be»

dars besonderer wehmütiger Erklärung. Auch

dah Sie, mein teurer Holtzendorss, die beisolgen»
den Zigarren rauchen sollen, wünsche ich nichl:

dieselben gehören in das Geschlecht der Un»
getüme, welche verschlossen und zugeschnallt blei»

ben müssen, bis man bonhommistisch einen ge»

sährlichen Gegner durch angebotene Zigarren

demoralifieren will.
Möge das nächste 3ahr 3hres Lebens keine

der grauen Wolken bringen, welche im letzten
auszufteigen drohten. 3mmer aber wollen wir

in dem guten Glauben leben, »die Sonne bricht

doch durch«, und gute Freunde sollen nicht seh»
len an ernsten und srohen Tagen.

Erhalten Sie beide 3hre Freundschast
3hrem getreuen Freytag.

» Siebleben, 30. 3uni 1870.

Lieber Freund!
3ch haufe hier seit einer Woche in Regen

llnd Arbeit, Mein erfter Ausgang soll zu 3hnen
sein. 3hre sreundliche Einladung sür Sonnabend
wage ich nur mit einem Fragezeichen anzuneh»
men. 3ch bin mitten in einer Grenzbotenkrisis,

welche entweder mich oder den
— unter die

Frommen gegangenen Verlegtr Grunow von

dem Blatte zu scheiden droht. Da mag es wohl
geschehen müssen, dah ich schon Ende der Woche
I',ach Leipzig muh, um zu kausen oder zu ver»

kausen. Eine nette Katafttophe nach 22 jähriger

Arbeit! Dies liegt mir jetzt im Kopse. Unterdes

nehmen Sie sür fich und das Haus herzlichen
Gruh 3hres getreuen Freytag.

(Fortfetzung solgt.)

',»'„„»I!!!»!»»W»W!»1IM'„„„,.
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Die Friedrichsburg bei Vohenftrauh

Deutscher Mittelstand
Zamilienbilder au« süns Jahrhunderten und »Zugenderinnerungen

Von August 5perl
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(>V>an schrieb das 3ahr 1383.
< ^

l,

Unabfehbar dehnte fich von der Donau

zwischen den uralten Römerstädten,Regensburg

und Paffau nordwärts der Wald
— damals

wie heute, nur wilder und dichter. Und gleich

weltentrückten 3nseln hoben sich da und dort aus

dem grünen Meere die Hose und Dörser, die

Städtchen und Burgen.

3m Waldesdunkel, bis hinan zu den Leg^

söhren der Berge im Often, reiste, glühte und

verglühte die Preiselbeere; aus sonnigen Wie»

sen leuchteten die goldenen Sterne der Arnika:
aus einfamen Meilern ftieg blauer Rauch über

die Wipsel: in geheimnisvollen Tiesen pochte

der Specht, aus hohlen Bäumen sauchte der

Luchs, und im Äther kreifte der Falke; aus

heimlichen Psaden trottete der Wols, und in

Klüsten haufte der Bär. Der Edelhirsch trat

ius die Lichtung, Rehe zogen über die Halden,

und aus den Angern weidete die kleine braune
Gebirgskuh; der Bien summte um die Zeitel»
hube; die zahllofen Flühlein und Bäche wim»

melten von Fischen, an verschwiegenen Orten

baute der Biber sein kunstvolles Haus, und aus
dem Grunde brauner Gewäfser wuchsen —

annoch unerkannt und ungenützt — zwischen un»
scheinbaren Schalen die köftlichen Perlen.
Vor den Holzhäufern murmelte das Brunn»
lein! an den Haustüren blinkte der sromme
Ablahpsennig, von der sonngebräunten Altane
nickte die Nelke, und unter dem slachen, ftein»

beschwerten Schindeldach lebten und liebten die

Menschen wie heute, machten fich viel vergeb»

liche Unruhe, glaubten, hossten, ftarben und
wurden hinausgetragen — damals wie heute.
Blondhaarige, blauäugige, hochgewachsene Men»

schen mit rauher Sprache, klug, nüchtern, arbeit»
fam, gottessürchtig und doch lebenssroh, wehr»

hast und rausluftig — zähes, langlebiges, un»

vermischtes Germanenblut seit den Tagen der
Völkerwanderung.

Aus den Wegscheiden und Markgrenzen rag»
ten Bildftöcke, längs den Rainen mahnten du»
ftere Totenbretter, bemalt mit Kreuzen und
Zeichen, an die Vergänglichkeit alles 3rdischen.
Aus den landverbindenden Strahen klirrte der

Hus des Saumrofses, und hinter den blau»
dustigen Grenzbergen wohnte der Tscheche, mit

dem man einträchtig Handel zu treiben oder auch
— die Wassen zu kreuzen gewohnt war.
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3n dem weiten Tale, dort, wo der kleine

Chamo fich in den gröheren Regen ergieht,

an der belebtesten bayerisch»böhmischen Heer»

und Handelsstrahe, ragte seit den dunkelsernen
Tagen der Karolinger die Hauptftadt des Wal»

des, das sefte Cham. Gewaltige Burgen rei»

cher Edelleute, des Landes Wächter, blickten

im Halbring von den öftlichen Hügeln herüber
aus ihre Dächer. Unermehliche Wälder stiegen

hinter diesen Burgen facht hinan zum Kamme

des Hohenbogen, der das Land der Deutschen
trennt vom Lande der Böhmen.
Die Hauptstadt des Waldes — obgleich nur

etliche taufend Menschen in ihren Ring»

mauern wohnten. Aber wie eine Grohstadt er

schien den Waldbauern weitumher dieses Boll
werk am Regen, wo man alles kausen konnte,

was der Haushalt bedurste und das he« de»
gehrte, wo an seftlichen Tagen der Met in
Strömen sloh und die dem Stadtwappen nach
gebildeten »Kampeln«, das is

t

»Kämme«, der

Lebzelter so sein schmeckten.
Cs if

t

nicht auszudenken, was diese Siedlung

je und je der Landschaft gewesen war. Von hier
aus hatten schon vor mehr als sechshundert
3ahren Regensburger Mönche die Heilsbotschast
ties hinein in die Täler des oberen Waldes,

hoch hinan aus die Halden bis in den letzten
Einödhos getragen. Denn die Sendboten der

christlichen Lehre haben sich je und je
,

seit den

Tagen des Apoftels Paulus, auf die städtischen
Anfiedlungen geftützt und von diesen aus das

ossene Land der Pagani, der Gaubewohner, der

Heiden erobert. Weit und breit verehrte das
Volk die Münsterkirche nahe der Stadt Cham
als die Mutterkirche aller Gotteshäufer im
Lande, und einmal im Jahre ftrömten die Gläu
bigen dorthin zur Kirchweih und liehen sich
zwischen den lange dauernden gottesdienstlichen

Handlungen aus dem Lindenbrünnlein laben

nach uraltem Brauch.
Man schrieb das 3ahr 1383.
Eine bedeutfame Epoche, dieses vierzehnte
3ahrhundert, dieseGeburtszeit des deut
schen Mittelstandes.
Die früheren 3ahrhunderte kennen keinen

Mittelftand. Eigentlich nur eine Oberschicht
von geistlichen und weltlichen Herren in ver

schiedenen Abstusungen mit ihren Knechten, und

in sast rechtloser Abhängigkeit unter ihnen die
Bauern aller Schattierungen.
Die Stadt, in der »die Lust« den Menschen
»frei machte«, die Stadt mit ihrem Bürgertum

if
t die Wiege unfrer Gesellschastsschicht. Aber

sreilich, dieses stolze, wehrhaste Bürgertum if
t

zunächft keineswegs aus der Mafse der bäuer

lichen Bevölkerung, der Handwerker und Kriegs»

knechte erwachsen. Tonangebend war auch hier
der Ritterbürtige, der zum Kriegsdienst ver
pslichtete »mindere« Adel, wie er in einer alt»

bayerischen Urkunde im Gegenfatz zum »meh

reren«, zum reichen und deshalb wirtschastlich

turniersähigen Adel genannt wird. »Mehrer«
nicht in der Bedeutung von »zahlreicher«, son»
dern von »höher«. Denn der »mindere Adel«

war zahlreich wie der Sand am Meere, be

baute allenthalben im Lande seine ost recht

ärmlichen Huben und speiste aus seinem Nach

wuchse sort und sort das städtische Patriziat.

Deshalb die Wappen», ja teilweise Turnier»

sähigkeit dieser ftädtischen Oberschicht: deshalb

die scharse soziale Gliederung auch in den klein

sten Fürstenstädten von Ansang an: deshalb
die strenge Forderung, dah der vornehme Städ

ter »weder an der Elle noch Wage verkausen,

noch an der Matz schenken«, das heiht nicht

Kleinhandel treiben dürse; deshalb das Con»

nubium zwischen den reichen Stadtgeschlechtern

und dem niederen Landadel in jener Zeit. Und

nur vW diesen Gefichtspunkten aus if
t es ver

ständlich, wie z. B. unser Wappengenotz Peter der
Falkensteine'r zu Falkensels, vermählt mit Doro

thea, Tochter des öfterreichischen Dynaften Hans
von Polheim, im 3ahre 1422 Bürger, L e d e r e r

und Schultheih in Cham sein konnte. Er if
t

ohne Zweisel nicht selbstausübender Lederer ge

wesen
— so wenig die Bismarcks in Stendal

Gewandschneider im Sinne des Kleinhandwerks
waren — , sondern ritterbürtiger Unternehmer
im Schutze der Stadt, Angehöriger des aus alten

Wurzeln neu emporgekommenen Mittelstandes,

der sortan auch dem wachsenden Staate die Be
amtenschast stellte. Und deshalb erscheinen

wiederum die Städte gar ost als die Pslanz
gärten ritterlicher Sitte und verseinerter Lebens
art — im Gegenfatz zu einem verbauerten

landfäsfigen Adel: Als im 3ahre 1433 aus dem

Rathause zu München in Gegenwart der Her
zogin ein Fest geseiert wurde, sielen die Edel

leute in das »seine Gebäck« und »srahen's wie

Säue mit beiden Fäuften«. Da legten fich etliche
Bürger ins Mittel und »redeten genug dazu,
ob sie fich dessen nit schameten«!

. Eine besondere Bezeichnung sür diese städ

tische Oberschicht sindet fich in den bayerischen
Urkunden jener Zeit nicht. Das Wort »Ge
schlechter« oder gar »Patrizier« wird aus sie

nicht angewendet. Aber die Chamer Dokumente
reden ost von »Edel und Unedel« der Stadt.
Edel und Unedel der Stadt Cham haufte
unter hohen Giebeln, klirrte in winkligen Gaf
sen, fah im Rate und zu Gericht, hantierte in

Werkftätten, rechnete zwischen Warenballen und
übte fich aus dem Anger in Wassen: alles aus
hergebrachte Weise, jeder an seinem gebühren»
den Orte, Herren und Knechte, 3nfassen und
Bürger.
Starke Fäden liesen von hier aus zu den

benachbarten Handelsplätzen, vornehmlich nack

Regensburg. wo die grohen, den levantimseben
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Handel über Venedig beherrschenden Kausleute
fahen, und nach dem gewaltig emporstrebenden
Nürnberg. Wie von der Donau, so rollten von

der Pegnitz die Güter zollfrei durch Cham»

Münster nach Osten, und vom Regen gleicher»

mahen an die Donau, die Pegnitz. Und des zum
Zeichen taufchten diese Städte alljährlich in

seierlichen Gefandtschaften althergebrachte finn»

bildliche Geschenke: ein Psund Psesser, ein

Paar weiher Handschuhe und ein weihes

Stäbchen.
Und so reich, so mächtig war Edel und Un»

edel in Cham, dah fi
e im 3ahre 1324 im Bunde

mit drei andern Landstädten den verschwende»

rischen Herzogen von Niederbayern Sparfam»

keit predigen und bessere Ratgeber auszwingen
konnten. Nur Landshut und Straubing dursten
sich mit der Stadt am Regen messen, und Kaiser
Ludwig der Bayer, der Bürgersreund, war ihr

so sehr gewogen, dah er fi
e mit einem Freiheits»

briese vom 3ahre 1343 noch über die andern

Städte erhob.
Wenn trotzdem Edel und Unedel nicht im

Wohlleben erstickte, so war dies dem Tschechen
zu danken, dem unruhigen Erbseind jenseits der
Berge. Schon drei 3ahre nach jenem Gnaden»

beweise sanden die Chamer Gelegenheit, dem

Kaiser im Kampse gegen 3ohann von Böhmen
mit Geld und gewappneter Hand seine Wohltat
reichlich heimzuzahlen. Neue, zum Teil un»
erhörte Freiheiten waren der Lohn sür bewiesene
Treue, der Erfatz sür erlittene Schäden.
Leider war es aber Edel und Unedel nicht
beschieden, fich lange in dieser Gnade zu sonnen:
die Geldnot der Kaisersöhne war stärker als

ihre Liebe zu der treuen Stadt und zu der

sruchtbaren Landschast. Schon sechs 3ahre nach
dem Tode des Vaters fahen sie fich veranlaht,

das ganze Befitztum an ihre Vettern vom Rheine
zu verpsänden. Da wurden die schönen Frei»
heiten jählings zunichte, und mit zorniger Hand
schrieb einer im Rathaus zu Cham aus die zwei
wertlos gewordenen Kaiserbriese: Gilt nicht.
Gilt nicht. Das reiche Gemeinwesen fank zur
oberpsälzischen Landstadt herab und empsing

sortan seine Besehle von der Regierung zu
Amberg, die sich nichts kümmerte um das, was
gewesen.

Freilich, das Geklirr der Wassen, das Stamp

sen und Schnauben der Ctreitrofse, das Rollen
der Reiswagen, das alle die 3ahrhunderte hin»
durch immer wieder den Chamgau ersüllt halte,

war damit keineswegs verstummt und sollte auch

in 3ahrhunderten nimmer verstummen. Denn
es lies ja nach wie vor die Handelsstrahe durch
das liebliche Tal, und unsern im Osten wohnte
immer noch der Erbseind deutschen Namens,
der Tscheche.
Aber trotz allen Wechfelsällen gediel, das

seste Cham im Lause der Zeiten, und als Kaiser

Karl IV. im Mai des 3ahres 1370 sür
sein zehnjähriges Bübchen um das Töchterlein
des Straubinger Herzogs warb, da sahte man

als Ort der Hochzeitsseier unter andern Städten
auch das ftolze Cham ins Auge. Es wurde
zwar damals noch nichts aus dem Plane.
Aber die Urkunde des Verspruchs wirst doch
ein bedeutfames Licht aus Edel und Unedel

in Cham und aus die Geschlechterhöse und

Bürgerhäufer mit ihren geräumigen Gaststuben,

Kammern und Ställen, die bereit waren, so

vornehmen Gästen und solch gewaltigem Troh
die Herberg zu bieten.

3awohl, Cham war eine Stadt, mit der nicht
nur die Bauern im Walde, sondern auch die

Grohen im Reiche zu rechnen gewohnt waren.
Was ihr aber doch nicht das Schickfal ersparte,
dah sie bald danach -von ihrem huldvollen Lan-

desherrn in einem Ansall von Geldnot schmäh»
lich verpsändet wurde an Zutel Reppem, die
Jüdin, und Amschel Reppem, ihren ohne Zweisel
höchft ehrwürdigen Vater. —

Man schrieb das 3ahr 1383.
Unter denen, die fich vergebens aus die Hoch»
zeit 3ung»Wenzels gesreut und bald danach
über die jämmerliche Verpsändung ihrer Vater»

ftadt geärgert hatten: unter denen, die aus Ge»

deih und Verderb mit den Geschicken diefer
Stadt verbunden waren: unter denen, die

sreiten und fich sreien liehen, schassten und

regierten, stritten und bankettierten, hossentlich

auch sür ihr Seelenheil sorgten und unaushalt»
fam den Weg alles Fleisches wandelten, haben
wir die ältesten uns bekannten Vorfahren zu
suchen.

Sie zählten zu den Geschlechtern der Stadt.
Aber wer etwa heute im weltenllegenen Land»

städtlein gleichen Namens die Spuren ihres
Erdendafeins suchen wollte, der unterzöge fich oer»
geblicher Mühe. Denn nicht weniger als neun
Brände, die alles Zerstörbare gesressen haben,
werden in der Chronik von Cham ausgezählt,
und aus dem geringen Strandgute der Zeit,
aus ein paar geretteten Urkunden»Bündeln

starren dem suchenden Auge nur da und dort

inhaltlofe Namen entgegen. Überbleibsel, ähn»
lich den grinsenden, mit Namen, Kreuzlein und

Kränzen bemalten Schädeln in einem jener

seltfamen Beinhäuschen altbayeriser Friedhöse,
wo der i'lbersluh aus dem Umtriebe der Gräber
gesammelt und aus Holzgestellen schön reihen»

weise gezeigt wird.
Man schrieb das 3ahr 1383, und dieses 3ahr,
wo der saule König Wenzel fich immer noch nicht
zur Romsahrt entsckliehen konnte und also die
vom Papste so sreundlich angebotene Kaiser»
krone verscherzte. diefes Jabr war nicht nur sür
Wenzel und das Reich entscheidend, sondern is

t

auch von ganz besonderer Bedeutung sür unfre
ungleich bescheidenere Familiengeschichte gewor»
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den. Es is
t

nämlich gleichfam ihr Geburtsjahr.

Aber dem hochgiebeligen Dächergewirre der

Stadt Cham kräufelte sich der Rauch all ihrer

hundert und hundert Herdstätten, aus blauer

Ferne blickte der Hohenbogen herüber, und neben»

einander standen die Häufer der Bürger. An»

ders als die sreigelegenen Einödhöse der Bauern

drauhen auf den Halden, anders als die Burgen

aus den Bergen unter Gottes hochgewölbtem

Himmel: hart nebeneinander, in dumpser Enge

eins ans andre geklebt.

So auch die beiden Häufer, die Hartwig der
Prager und U l r i ch d e r S p e r l vielleicht schon
seit Vaters und Grohvaters Zeiten ihr eigen
nannten. Und zwischen diesen Häufern und

Hosraiten zog sich eine Mauer hin, man hatte
vergefsen oder wollte vielleicht nicht mehr
wissen, ob fi

e hinüber oder herüber gehörte.

Heil dieser Mauer, fagt der Familienforscker,
gesegnet se

i

der echt bürgerliche Streit, der fich
um fie entspann!
Die Nachbarn konnten sich in Güte nicht
«inigen .und gingen zum Richter. Sachverständige
traten aus den Plan, rechneten, mahen und
klopsten, und das Ende war ein Vergleich.

Peter der Falkensteiner aber, der Schultheih,

drückte zum ewigen Gedächtnis das Falken»

Wappen feines Petschastes ins hängende Wachs.
Die ehrbaren Männer und Bürger Hartwig
vnd Ulrich find längst samt ihrer strittigen
Mauer zu Staub geworden. Andre Häuser und
andre Geschlechter sind nach ihnen hochgekom»

men und reihenweise dahingesunken. Aber die

unverwischten Buchstaben aus dem grauen

Pergament im Staatsarchive zu Amberg haben
alle Brände und alle Kriege überdauert und
vermitteln uns sreundlich die älteste Nachricht
von unserm Geschlecht und von dem »ersten«
Vorsahren, von Ulrich dem Sperl.

Allerdings jämmerlich wenig. Und nur zwei
mal noch taucht der ehrbare Mann in den Ur»
kunden der Stadt und der Landschast aus. Dann,

im 3ahre 14M, verschwindet er spurlos.
Wer sich derart mit der älteften Vergangen»
heil seiner Familie beschästigt, der blickt gleich»

lam von einem hohen Berge über weites, von
mallenden Nebeln bedecktes Land. Dort aber,

wo Himmel und Erde zufammensliehen, ist, viel»

leicht die Nebeldecke doch an einigen Stellen
zerrissen, und sunkelndes, wenn auch unficheres

Acht sällt aus einen Ortsnamen, der in ein Ge»

heimnis gehüllt ist.
Ein lolcher Name — D e s e r n oder D o s e r n—

if
t

seit Urväterzeiten an unsern Familiennamen
— die Kosesorm Sperilo von einem verlorenen
altdeutschen Personennamen Sperhart — ge»
heftet. Warum, wir wissen es auch nicht so

?echt — : Sperl von Dos ern.
Das weist aus ein Dors, das einige Wegstunden

nördlich von Cham liegt und heute Dosering

geschrieben, vom Volke aber noch immer Desern
genannt wird.
Dort besah Frau Anna Sperl, eine Ge»

'

schlechtenn, sehhast zu Cham aus dem Anger
vor dem Burgtor, kurze Zeit ein Gut, das

si
e

mit ihrem Sohne H a i m e r a n
,

einem Mönche
im benachbarten Zisterzienserklofter Schönthal,
1422 an dieses Klofter verkaufte. Möglich, dah
auch noch andre, ältere Beziehungen zu diefem
Dosering bestanden haben, wahrscheinlich sogar
im Hinblick aus das treue Gedächtnis, das unsre

Vorsahren durch alle die 3ahrhunderte dem
Namen bewahrten. Aber wir wissen darüber
ebensowenig wie über den Zufammenhang unsers
Wappens, des goldenen Falken im blauen

Schilde, mit andern altbayerischen Wappen»
genossen derselben Stadt und Landschast bis

hinüber nach Österreich und hinaus an den Fuh
der Alpen. Nebel, dichter Nebel überall. —

3m selben 3ahre, in dem Frau Anna Sperl
den Hos zu Lirendösering verkauste, begann

sür die Lande weit umher eine Leidenszeit, so

unerhört, so hossnungslos, dah alle Fehden und
Kriegszüge der vorvergangenen 3ahrhunderte
im Vergleich zu diesem 3ammer ihre grellen

Farben verlieren.

3ohannes Hus, der ftandhaste -Bekenner des
Evangeliums und unbeugfame Feind des rö»

mischen Stuhles, besiegelte im 3ahre 1415 zu
Konstanz seine Lehre mit dem Tode. Aber das

Feuer des Scheiterhausens erlofch nicht über

der Asche des srommen Mannes. Flamme ent»

zündete sich an Flamme, und zehn 3ahre lang
tobte der Religionskrieg mit allen Greueln der
Verwüstung über weite Landstriche des Reiches,

vornehmlich über die unglücklichen Nachbarlande
Böhmens. Auss kläglichste ossenbarte sich wieder
einmal die Ohnmacht der in sich uneinigen deutschen
Nation. Schon damals, im Sommer 1420, als

Kaiser Sigismund die Fahne des Kreuzzuges

entsaltete und das erste grohe Heer gegen die
Ungläubigen bis unter die Mauern des gol»
denen Prag sührte. Der Ansturm zerschellte
an der Tapserkeit der sür ihren Glauben
kämpsenden Böhmen: und jetzt gingen diese im

Bewuhtsein ihrer Stärke mit überlegener Kriegs»

kunst zum Angriss über.

Hatten einst die Kursürsten die Losung aus»
gegeben, man müsse im ketzerischen Böhmen alles
erwürgen mit Ausnahme der lallenden Kinder,

so erklärte jetzt der grohe Heersührer Zischka:
Die Wagenburg wird rasseln, bis dem letzten
Deutschen die Hirnschale eingeschlagen ift!
Die schreckliche Wagenburg, diese unerhörte
Neuerung, dieses System von schweren, mit

Eisenhaken ineinander verschlungenen Kriegs»
wagen, diese rollende Festung mit hölzernen
Wänden und Strohdächern, die Zuslucht des

vorwärtsslürmenden Fuhvolkes. Diese brutalen
Streitwagen, den modernen Tonks vergleichbar,
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die sich plötzlich aus der Verschlingung ihrer
Kelten löften und einzeln, von Reitern um»
schwärmt, mit Armbruftschützen bemannt, Tod
und Verderben speiend, in unnachahmlicher Taklik

vorwärtskrochen und den seindlichen Heerhausen
in Stücke zerrifsen.
Mit dem Reinen verband sich das Unreine in
schauerlicher Mischung, neben todesmutigem Be»
kennersinne, neben gerechtem Zorn über den
elenden Wortbruch eines schwächlichen Kaisers
slammte urväterischer Stammeshah empor:

unter dem Deckmantel der Taboritenlofung:

»Verslucht if
t jeder Gläubige, der sein Schwert

vom Blute der Widerfacher Chrifti sernhält«,
verbarg fich die Raubsucht: um grohe Kriegs»

helden scharte sich vertiertes Gefindel, das zu
Haufe und in der Fremde göttliches Recht und

menschliche Sitte in Grund und Boden zu
ftampsen gewillt war. Das weite Böhmen
wurde zum Hexenkefsel, aus dessen brodelnden

Tiesen sich immer wieder die Schrecken der

Hölle über die deutschen Gaue ergofsen.
3n den 3ahren 1422 bis 1433 war kaum
ein 3ahr, in dem der Chamgau von. den hufi»
tischen Horden verschont blieb. 3mmer wieder
ging alles ringsumher in Flammen aus, und

mehr als einmal pochte der Hunger an die mit
Flüchtlingen übersüllte Stadt, die gleich einer

3nsel mit Schissbrüchigen aus dem Feuermeer
emporragte.

Aber die Bürger fahen durchaus nicht un»
tätig hinter ihren Ringmauern, sondern be»

wiesen immer wieder, dah fie nicht nur Kaus»
leute und Handwerker waren, sondern vor allem
kampsgeübte Krieger gleich ihren Vätern. 3a,
im 3ahre 1429 ftellten fie fich sogar im Verein
mit bewassneten Bauern den Feinden unweit

ihrer Stadt im ossenen Felde und brachte ihnen
die erste empsindliche Niederlage bei. Und als
vier 3ahre später Herzog 3ohann, der Mittels»

bacher bei Hiltersried die uneins gewordenen

Hufiten entscheidend auss Haupt schlug, kämpsten

die Chamerauer im Vordertressen und erwarben

fich Ruhm. —

Während dieser ganzen Leidenszeit bis zum
3ahre 1432 erscheint in den wenigen auf uns
herabgekommenen Urkunden der Stadt nur ein
einziger Träger unsers Namens: im 3ahre 1425
wirkt Konrad Sperl als Zeuge bei einem
Rechtsgeschäste, und im 3ahre vor der Hilters»
rieder Schlacht siegelt er als Schultheih von Cham.
Damit war dem Geschlechte das wichtigfte, von
alters her dem Stadtadel vorbehaltene Ehrenamt
im sestgesügten Gemeinwesen zugesallen. Und

dah fich die Stimmen der Bürger in so wild
bewegter Zeit aus Konrad Sperl vereinigten,
läht vermuten, dah er auch vorher seinen Mann
gestellt und sich ihr Vertrauen erworben hatte.
Aber nur diese eine Urkunde zeugt von seinem
amtlichen Wirken. Wie er auftaucht, so ver»

schwindet er wieder, und mit ihm sür alle Zeiten

Familie und Name aus den Überlieserungen
der Stadt im bayrischen Walde.
Was die Vorsahren gezwungen hat, die Hei»
mal mit dem Rücken anzufehen und das Elend

zu bauen, wissen wir nicht. Die Wogen der
allbarmherzigen Zeit sind über die Einzel»
heiten jener Ereignifse, die dem Gedächtnis der

Vertriebenen, ihrer Kinder und Kindeskinder
eingegraben und eingebrannt waren, hinweg»
gegangen und haben fie ausgelöfcht. Es wäre

ja unerträglich, wenn ein Geschlecht nach dem

andern sich auch noch schleppen mühte mit dem
Erdenleide derer, die überwunden haben.
Verdichtet zu einem lapidaren lateinischen
Satze is

t

die Überlieserung von 3ahrhundert zu
3ahrhundert zu den Spätgeborenen gewandert:
m^inres injuria belli Husitici praeäiis suis
urKati sunt, zu deutsch: Das Wirrfal des
Husitenkrieges hat die Altvordern ihrer liegen»
den Güter beraubt.
Nebel, Nebel bis dorthin, wo Himmel und
Erde zufammensliehen. Nein, nicht doch Nebel,

sondern lohende Flammen und schwelender Rauch.

Vertrieben
>!,. und !b.

1 ssnter einem rauhen Himmel, in dem wel»
»öligen Lande zwischen den letzten nördlichen
Ausläusern des Böhmerwaldes und den Rand»

hügeln der Naab» und Schwarzachtäler, im

Lande der alten Narisker, liegt, weithin sicht»
bar an eine Anhöhe hingebaut, beherrscht von
einem grauen fünstürmigen Schlosse, die Stadt
Vohenstrauh, vorzeiten Vohendreh ge»
nannt.

Es is
t uraltes, noch heute bis zur Hälste se
i

ner Bodensläche mit dunklen Forsten bedecktes

Waldland, und die Siedlung, deren ursprüng»

licher Name nichts andres bedeutet als Fuchs,
wald, lag wohl ehedem buchstäblich dort, wo
die Füchfe einander gute Nacht fagen — fie

Zahrdundert

liegt auch heute noch nicht allzu serne davon.
— Länder, Städte, Flecken und Dörser famt
ihren Bewohnern waren im alten Heiligen Rö»

mischen Reiche Deutscher Nation im Grunde

nichts weiter als Handelsstücke der Grohen,

Bestandteile des Vermögens, die man mit ge
wappneter Hand erobert hatte, die man zu ver»

psänden und zu verschachern oder im Angefichte

des Todes unter die Söhne zu verteilen ge»

wohnt war.
So wechselten auch die Herren von Vohen»
straufz im Lause der 3ahrhunderte, wie die

Wolken auffteigen und wieder vergehen am

ewigen Himmel, und bald in Froft und bald in

Hitze, in Ruhe und Sicherheit, in Unruhe, Nöten
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und Ängsten wohnten die Menschen vom 12.

bis in die Mitte des 15. 3ahrhunderts unter
den Hoheitszeichen und Vögten els verschiedener
Dynaftien.
Von Angst und Not der Untertanen erzählt
auch ein vergilbtes Vohendresser Pergament

aus dem 3ahre 1412, das sür die Geschichte
unfrer Familie besonderen Belang hat.
Die Bürger des Marktes waren »durch Krieg
und Unsrieden verbrennt, verderbt und zu gro»

hem Schaden gekommen«, und damit nun ihre
Siedlung »wiedergebracht und gebaut« werde,
erlaubte der Herzog von 3ngolstadt seinen Li»
ben und Getreuen, während der .nächsten zehn
3ahre Flüchtlinge jeder Art bei sich auszuneh»
men, auch Schuldner, die in der Heimat ihre
»redlichen Geldschulden« nicht hatten bezahlen

können: auch Totschläger, die fich ihres Lebens

im Notkamps gewehrt hatten — nur keine
»Brenner, Mörder, Räuber, Diebe und solch
schädliche Leute«.

Ob der Markt dadurch wieder in die Höhe
gekommen ist, verschweigt die Geschichte. Man
möchte es billig bezweiseln. Denn es war keine
günstige Zeit sür sriedlichen Ausbau. Die Not
der Hufitenkriege zog heraus, und bald nach
Ablaus der zehn Kriegsjahre wurden die Wit»

telsbacher mit dem Brandenburger Friedrich in
Krieg verwickelt. Vohendresz aber siel 1427 dem

Hohenzollern anheim.
Es ift zu vermuten, dah auch damals noch,

in der wilden Hufitenzeit, der Markt als eine

Freistätte galt, und in dieser Freistätte haben
unfre Vorsahren ihre Zuslucht gesunden.
Bis zu dem grohen Brande, der im 3ahre
1763 Vohenstrauh von Grund aus zerstört hat,
war in seiner alten Marienkirche der Grabstein
des Flüchtlings Hans Sverl und seiner Ge»
mahlin Katharina von Malowitz zu sehen, und
im 3ahre 1709 verewigte der erste Familien»
sorscher des Geschlechts die Tatfache dieses Be»
gräbnifses am Kopse einer Stammtasel und bat
die geiftliche und weltliche Obrigkeit des Mark»
tes um Beglaubigung durch Siegel und Unter

schrift. Der schwere Grabstein is
t

längst von

seiner Wand gerissen — er mag in der Grund»
mauer eines neu erstandenen Haufes oder in

einem Wafserkanal stecken. Das leichte Papier
mit Schrist und Siegel hat allen Wechsel der

Zeiten überdauert.
Ort der Bestattung und Name der Frau find
bedeutfam sür die Herkunst des Mannes. Denn
die Kirche war nach altem Brauche den Prie»
ftern und den Vornehmen als Ruhestätte vor»

behalten. Die Herren von Malowitz aber ge»
hören zum Uradel des alten Reiches und sühren
im blauen Schilde ein halbes weihes Roh mit
blutigen Zügeln.
An dieses Wappen hat fich im Lause der
3ahrhunderte eine hübsche Sage geheftet. Als

Kaiser Rotbart Mailand belagerte, ritt auch
der Ahnherr der Malowitze im Gesolge des
Königs Wladislaw von Böhmen. Da unter»
nahmen eines Tags die Belagerten einen Aus»

sall und wurden nach hartem Kampse wieder

in die Stadt zurückgetrieben. An der Spitze
der Versolger jagte aus milchweihem Rosse der

Malowitz über die Brücke durchs Tor. 3m Ge»
winkel der Gassen kam es abermals zum Kampse,
die Kaiserlichen wurden geworsen und wandten

fich zur Flucht. Malowitz, vordem der Erste,
gewann nun als Letzter das Tor. Aber in dem
Augenblick, als er hindurchjagte, rasselte hinter
seinem Rücken das Fallgitter herab und schnitt
sein Roh entzwei. Behend sprang der Ge»
wappnete aus die Fühe und zerrte mit Riesen»
krästen das, was ihm von seinem treuen Tiere
geblieben, an den Zügeln ins Lager. Da lobte
ihn der Kaifer gar sehr und verlieh ihm das
blutige Bild in fein Wappen. Und wenn das
Märlein auch ficher nicht wahr ift, so ist's doch
ergötzlich zu lesen. —

Auch der schwarzweih geviertete Schild des

Hohenzollern prangte nur kurze Zeit über

Vohendreh. 3m 3ahre 1449 gedieh das Amt
wieder an die Witteisbacher. Und in ihrem
Besitz is

t

es dann durch all die 3ahrhunderte
geblieben.

Gleich wie sich in alten Familien über lange

Zeiten der Armut und Ohnmacht herüber von

Geschlecht zu Geschlecht die Sage von einftigem
Glück und Glanz vererben mag, so erzählt man

fich auch in Vohenstrauh heute noch geheimnis»
volle Geschichten von einem alten Vohendreh,

das eine grohe, grohe Stadt gewefen und im
Hufitenkriege verbrannt worden sei.
Dah es sich hier keineswegs um eine leere
Sage handelt, dah Vohendreh im Mittelalter

tatfächlich eine nicht unbedeutende Stadt ge»

wesen sein muh, beweisen seine uralten Frei»
heiten, beweist der Wortlaut des zweitälteften
aus uns gekommenen, mittelbar aus Kaiser Bar»
barossa zurückgehenden Freiheitsbrieses vom

3ahre 1393.
Eng und armselig aber mochten um 143N die

Lebensverhältnisse in dem herabgekommenen

Neste an der Nürnberg»Prager Strahe gewesen

sein. Eng und armselig blieben fie auch in den

solgenden Zeiten. Denn das kleine Amt war
von sremder Herren Ländern umschnürt und
umschlossen, und weil also der Markt des kaus»
krästigen Hinterlandes entbehrte, konnten seine
Bürger, wie es in einer alten Auszeichnung
heiht, »schier kein Gewerbe und Hantierung

treiben« und sahen sich aus den »lieben Feld»

bau« und ein wenig Bierbrauen beschränkt.

Dazu waren in diesen schindelgedeckten Sied

lungen verheerende Brände an der Tages

ordnung, und kaum hatte sich der Bürger in

Friedenszeiten wieder ein wenig emporgearbei»



374 Auguft Sperl:

tet, so vernichtete auch schon das Feuer ohne
Erbarmen den Fleih von 3ahrzehnten.
Was Wunder, wenn unfre Familiennachrich»
ten im 15. 3ahrhundert nur spärlich sliehen,
wenn uns nicht nur die ältefte Heimat im
Chamgau, sondern zuweilen auch das alte

Vohendreh mit unsern Vorsahren in Qualm
und Rauch gehüllt erscheinen möchte.
Wir wissen nicht, mit welcher Hantierung sich
die Flüchtlinge nährten, wie fie fich ausbreite»

ten, in welche Geschlechter sie heirateten. Kurz
und bündig fagt eine zu Ansang des 18. 3ahr
hunderts geschriebene Stammtasel: vitam bur»

gensem eolere eoaeti sunt
— fie waren ein

bürgerlich Leben zu sühren gezwungen.

Aber alle Nachrichten, die sich an vereinzelte
Träger unsers Namen knüpsen, bezeugen, dah

sich das Geschlecht in Vohendreh und in dem

benachbarten landgräslichen Leuchtenberg doch

bald wieder zu einem gewissen Wohlftande
emporgearbeitet hatte.
So erscheint Hans Sperel im 3ahre 1493
in einer Gerichtsurkunde der Herrschast Psreimd
als Urteilssprecher: Peter Sperl gehört um
1495 dem Rate zu Vohendreh an: Görg
S p e r l i n (auch Sperl) is

t

ebensalls Ratsbürger

in Vohendreh und Probst des Gotteshaufes:
Matthes Sperl (auch Sperlin) amtiert 15M
als Ratsbürger und Pslegamtsverweser in Leuch
tenberg: und Hans Sperl, ein Bürger in

Leuchtenberg, fiegelt 1568 mit dem Falken»
wappen. —

Wenn Vohendreh in den letzten 3ahrhunder»
ten des Mittelalters von einer Hand in die
andre gegangen if

t und somit des Segens einer
ftetigen Entwicklung unter einem angestammten,

mit Land und Leuten verwachsenen Herrscher
haufe völlig entbehrt hat, so erlebten seine Bür
ger als Untertanen der Herzöge von Psalz»
Neuburg von der Mitte des 16. 3ahrhunderts
bis zum grohen, alles verheerenden Kriege

Zeiten äuheren Friedens und eines glücklichen
Daseins, soweit dies eben auf dieser jammer
vollen Erde überhaupt möglich ist.
Kursürft Ottheinrich von der Psalz, der Lan

desherr von Vohendreh, hat nach Viktor von

Schessel remblem gefagt, eine verächtliche Äuhe
rung über die psälzischen Weine getan und des

halb eine Fahrt nach 3erufalem unternommen.

Damit war aber das Mah seiner Taten keines»
wegs erschöpst. Denn er hat zum Beispiel auch
vier 3ahre vor Luthers Tode der Resormation

in seinen Landen zum Siege verholsen.
Damals sind auch unfre Vorsahren in Vohen
dreh lutherisch geworden, und saft alle ihre

Nachkommen find gut lutherisch geblieben bis

aus den heutigen Tag. Und deshalb sreut es

mich immer ganz besonders, dah unter den

Abgeordneten der Städte auch mein Ahnherr
Hans Sperl zum bedeutungsvollen jung»

psälzischen Landtag des 3ahres 1555 geritten

is
t und mithandelnd zugegen war, als Psalz»

graf Wolsgang, Ottheinrichs Erbe, den Stän
den in seierlicher Urkunde den Schutz »der

wahren chriftlichen Religion und apoftolischen

Lehre. versprach und gelobte.

Dieser Hans Sperl war im 3ahre 1525
geboren, wurde nicht lange nach jenem Land

tage Bürgermeifter, später auch Kirchenpropft
und Zensor und ftarb im 3ahre 1588. Mit ihm
beginnt die ununterbrochene Stammreihe unfrer
Vorsahren. Er is

t

aber auch der erfte unfrer
Väter, von dem wir bestimmt wissen, dah er
einem Wittelsbacher den Treueid geleistet hat. —

Das Leben eines Volkes verläust nach be

stimmten Gesetzen. Aber die Vollstrecker dieser

Gesetze find letzten Endes niemals die Massen
selbst, sondern immer nur einzelne Persönlich
keiten. Von solchen Persönlichkeiten gehen ge

heimnisvolle Wirkungen aus — Wirkungen des
Guten wie des Böfen — und ftrahlen weit
über die kurze Dauer ihrer Leiblichkeit in dunkel»

serne Zeiten hinaus. Und die Wirkungen des
Guten erweisen fich zuletzt doch immer als die

ftürketen: denn das Ziel des Guten is
t

nicht

das arme diesfeitige Leben, sondern das serne

User einer jenseitigen Welt. Und wenn auch
im Kampse zwischen Gut und Böfe das Lebens»
werk der Rechtschassenen oft scheinbar elend

zugrunde geht — si
e

haben doch niemals um

sonst gelebt noch vergeblich gearbeitet. Die

Energie ihres Erdendafeins pslanzt fich sort,

löft immer neue Kräste aus und schasst weiter
an einem unfichtbaren Gewebe.

Schon unter Herzog Wolsgang war die

3unge Psalz zu einer Hochburg des Luther
tums geworden. Unter seinem Sohne Philipp
Ludwig (1569—1614) wurde si
e — man dars
das ohne Einschränkung behaupten — zum

evangelischen Mufterstaate.
Freilich blickt uns Spätgeborene dieses mittel»

alterliche Gebilde protestantischer Prägung selt»
fam genug an. Aus dem Throne ein mit der

weltlichen Wissenschast seiner Zeit ausgerüste»
ter, aber vor allem theologisch geschulter und
gerichteter Fürft. Ein ftarrer Anhänget des
grohen Resormators und ein kindlich srommer
Mensch. Hohlem Glanz und Prunk abgeneigt
und im Gegenfatz zu seinem schwelgerischen Zeil»
alter von ausfallender Mähigkeit. (Wobei den

Zeitgenossen bezeichnenderweise schon die Tat

fache aufsällt, dah sich ein solcher Herr beim
Mittagsmahle mit e i n e r bayrisehen Mah Wein
begnügt.) Ein Arbeiter, dessen Fleih alle seine
Beamten beschämt. Nicht hochbegabt, aber klug:
ernftgesinnt, aber nicht griesgrämig. 3mmer

durchdrungen vom Gefühle göttlichen Austrages.

Seine Gehilsen: die Theologen und 3uriften
des hohen Kirchenrates, die Psarrer in den
Städten, Märkten, Dörsern, die Amtleute,
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Psleger, Richter, Ungelter und nicht zuletzt die
in jedem Gemeinwesen aus sreier Wahl hervor»
gegangenen ehrbaren Sittenrichter, die Zensoren,
denen es obliegt, in össentlicher Weise über das

Leben des Volkes zu wachen, die Ehen, die
Haushaltungen, den Kirchenbesuch, das össent»
liche Leben zu beaussichtigen. Unter einem der
art absoluten Regiment das ständisch gegliederte

Volk: das Leben jedes Einzelnen von der Ge
burt bis zum letzten Atemzuge aus Grund des

Gotteswortes und der psalz»neuburgischen Kir»
chenordnung geregelt.

Das berührt seltsam genug. Und doch, alle

Zeugnisse sprechen dasür, dah das von Luther

der» weltlichen Obrigkeit übergebene Kirchen»
regiment in den Händen eines Philipp Ludwig
zum Segen sür das mittelalterlich rohe Volk
geworden ift. Und man dars nicht verkennen:

es waren hohe Gesichtspunkte, nach denen re»
giert wurde, es waren 3deale, die der Vor
nehme wie das ärmste Bäuerlein als Leitfterne
der Staatsräson über fich zu schauen gewohnt
war.
Aber sreilich, dieselbe auf den Augsburger
Religionssrieden gegründete Rechtsbesugnis,

kraft deren ein Philipp Ludwig sein Volk heben
und veredeln durste, hat es hernachmals dem

abtrünnigen Sohne ermöglicht, unsägliches Un
glück über das gleiche Land zu bringen, aus
dem proteftantischen Musterstaate den jesuiti

schen Polizeiftaat zu machen nach dem Vor»»
bilde des altbayerischen.

<I>ie Weltabgeschiedenheit, der herbe Reiz der^/ waldumschlossenen Landschast von Vohen»
dreh, die ragenden Schlösser und Burgen, die
Bergesgipsel mit unermeszlichem Fernblick, die

ties eingeschnittenen Waldtäler mit den klaren

dunkelbraunen Gewässern, die schwermütigen

Teiche, alles, was uns Spätgeborenen so lieb
ift, hatte sür den Menschen des 16. 3ahr
hunderts, mochte er auch noch so sehr an seiner
Heimat hängen, geringen Reiz.
Die Abgeschiedenheit legte ihm Entbehrungen

aller Art aus, und die Strahen, die ihn mit
der Auhenwelt verbinden sollten, waren böfe
wie alle Strahen im Heiligen Römischen Reich.
Zwecklofes Wandern aber durch die Wälder,

finniger Naturgenuh war ihm unbekannt. Sol
ches Wandern wäre zudem kaum allzeit ratsam
gewesen. Denn waren auch die Strahen böfe,

so liesen aus ihnen doch zahllofe landsahrende
Leute, Zigeuner und andres Gesindel. 3a, es

hielt fich wohl auch einmal ein »abgefagter

Feind« der Bürgerschast im Böhmerwald aus
und dedrohte ihre Siedlung ossenkundig mit
Brand. Mochte auch aus diesem Böhmerwalde
gar ost ein reihender Wols herüberwechfeln:
wo doch sogar in der Wildnis bei Flossenbürg
noch Anno 1587 solche Schädlinge hausten.

Also begann in gewissem Sinne nicht weit
vor den Toren des Marktes die Fremde. Und
wenn dieser Markt nur auch richtige Tore und

seste Mauern gehabt hätte! Aber da war sast
nichts mehr von der alten Wehrhastigkeit der

einstigen Stadt zu sehen, und obgleich die Bür
ger eisersüchtig darüber wachten, dah man fie

nicht etwa sür Bauern und ihren Markt sür
ein Dors hielte, so muhten fi

e

doch im 3ahre
1562, »als sich die Läust im Heiligen Römischen
Reich so seltsam und besorglich erzeigten«, dem

Landesherrn klagen, dah fi
e

nicht mehr als acht
Doppelhaken und auherdem nur Halbhaken und ,

Handbüchsen befähen. Sie vermöchten mit die
ser Wehr nicht der geringsten Gewalt zu wider

stehen. Denn ihr Markt se
i

ganz bloh gelegen,

mit keiner Mauer umgeben, soodern allent
halben ossen, zudem auch weder mit Kriegs»
rüftung noch mit Kriegsvolk ausstassiert. Die

Zahl der Bürger betrage kaum hundert, und
von diesen verstünden sich kaum dreihig aus
Kriegsbrauch. Sie seien aber in solchen Fällen
immer vom Landschreiber in Weiden mit Pul
ver und Blei versehen worden und bäten, dah
man ihnen auch jetzt aus diesem Wege solches
zukommen lasse.

Zum Glück blieb der Friede erhalten. Aber
mit Genugtuung können wir seststellen, dah
unter den mit Kriegsbrauch bekannten und des
halb, mit Hellebarde und Harnisch bewassneten
Bürgern in einem Verzeichnisse jener Zeit
Philipp Sperl und Hans Sperl der
3ung noch auherdem mit einem langen Rohr
und einer Seitenwehr, und Hans Sperl
der Alte, unser Ahnherr, mit Seitenwehre
und langem Spiesz ausmarschieren. Also ^
richtige Spieher.

l7>as Vohendresz des 16. 3ahrhunderts war

^/.ein Nest von etwa 130 Herdstätten: ein
Ackerstädtchen wie so viele andre auch. Es
schwamm bei Regenwetter in Kot und ftäubte
im Brande der Sonne: denn es entbehrte bis
gegen Ende des 3ahrhunderts auch des be

scheidensten katzenköpfigen Pslasters. Und wenn

es fich doch wieder gar sehr von einem grohen

Dors unterschied, so waren's die uralten, immer

sort erneuerten Ctadtrechte, nach denen sich die

Bürger regierten: so waren's die regelmähigen
Märkte, die ihnen Geld einbrachten, die mannig

sachen Gewerbe, die fie betrieben, vor allem

das Bierbrauer«, das ihnen gute Einkünste ver-

schasste: so war's der ehrenseste Bürgerftolz,

den fie fich über alles Elend der Zeiten hinweg

bewahrt hatten: so war's nicht zuletzt ein wohl
geordnetes Schulwesen, das ihren Kindern eine

gewisse Bildung vermittelte, ihren Gesichtskreis
erweiterte und fie tüchtig machte sür den Kamps

des Lebens.

Schon. Psalzgras Wolsgang hatte der 3ugend
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sein besonderes Augenmerk zugewendet und im

3ahre 1558 angeordnet, dah in jedem gröheren

Dorse eine deutsche Schule bestehen müsse.
Daneben sinden wir in allen jungpfälzischen

Städtchen und Märkten Trivial» oder Latein»
schulen, die unstreitig nicht nur als Pslanzstätten
einer Gelehrtenbildung, sondern vornehmlich als
Bürgerschulen von grohem Einsluh aus weite

Volksschichten geworden sind.
So befah auch Vohendreh eine deutsche und
eine lateinische Schule.
Eine Schulordnung vom 3ahre 1597 stellt
sür die deutsche Schule in der Form von zehn
Geboten Grundfätze aus, unter denen besonders

bezeichnend das neunte Gebot ift: »Es soll kein

Schüler ohne Erlaubnis des Schulmeisters spie
len. Auch im Sommer nicht im kasten Wafser
baden, noch im Winter auf dem Schlitten oder
Eis sahren oder rentscheln. Wer hiewider han»
delt, soll gezüchtigt werden.«

Für die Wandervogel'Bewegung hätte dem»
nach den Leuten des 16. 3ahrhunderts das Ver»

ständnis vollkommen gesehlt.

Die lateinische Schule sührte die Schüler in
drei Klafsen bis zum Verständnis der Episteln
Cieeros und zur Lektüre des Terenz, und der

Unterricht wurde in der Oberklasse schon in la»

teinischer Sprache erteilt. Was fagen dazu die
modernen Philologen?

freilich stak trotz Schule und Kirche das Volk
^ noch ties im Aberglauben, und nicht nur
in den Hütten der Kleinen, sondern auch in den
Köpsen der Vornehmen spukte es zuzeiten ge»
waltig.

Deshalb bildete die Frage nach Zauberei und
dergleichen einen immer wiederkehrenden Be»

staudtest der jährlichen Kirchenvisitationen. Und
bei solchen Gelegenheiten kamen gar seltfame
Dinge zutage.
So hörte man wiederholt, dafz in Frauen»
berg, drüben im Böhmischen, etliche »Segne»

rinnen und Zauberinnen« wohnten, die von den
Leuten in Notsällen um Hilse angelausen wur
den — namentlich von solchen, die durch Dieb
stahl geschädigt waren.
Weiter: Eines Tags fah die Frau des Schul
meisters im benachbarten Altenftadt, wie ein
Weib, die Schüsselhenslin genannt, aus verdäch»
tige Weise eine Flüsfigkeit vor das Türlein am

Psarrhos schüttete. Als hieraus ihr Mann zum
Psarrer wollte, bat si

e ihn, er möge doch nicht

zum Türlein, sondern beim Brunnen hinein
gehen. Der Fall kam vor den Visitator, und die
Schüfselhenslin gestand, fie habe allerdings den

Harn ihres kranken Mannes am Psarrhaus»
türlein in Form von drei Kreuzen aus die Erde
geschüttet, damit der Priester daran vorbei»
gehen müsse. Ein gewisser Hans Wilhelm habe

ihr solches als Mittel zur Genesung ihres Man

nes geraten. Der Psarrer aber bekannte, er

habe seitdem mit »einer derartigen Krankheit«

zu tun, dah es auch nach Meinung der Leute
»allerdings nicht recht zugehe«!
Und was wollte man von einer Schüssel»
henslin erwatten, wenn sogar von einer vor»

nehmen Frau wie der alten Schirndingerin, der

Haussrau des edeln und vesten Pslegers Schirn»
dinger zu Flossenbürg, solch ein Geschichtchen

erzählt wurde: Als diese im 3ahre 1587 mit
ihrem Manne nach Püchersreut abziehen wollte,

kam ihr beim Einpacken ein Stückchen Leinwand

abhanden. Da zündete fie in des Teusels
Namen unter sreiem Himmel ein Feuer an,

setzte eine Psanne daraus, wars einen Knollen

Schmalz hinein und lieh das ganze Gesinde,
etwa els Manns» und Weibspersonen, sich im

Kreise ausstellen. Dann wars sie jeweils unter

namentlichem Ausrus eines der Anwesenden ein

geheimnisvolles »wintergrünes« Kräutlein in

das siedende Schmalz und wartete, bei welchem
Namen es wieder herausspringe. Aber fie war»
tete vergeblich. Da rieten ihr die Umstehenden,
fie möge doch auch aus ihren eignen Namen ein
Kräutlein hineinwersen lassen. Und fiehe, fo»

gleich sprang das Kräutlein heraus, und als fie

näher nachsuchte, fand sich die Leinwand unter
den schon eingepackten Gewändern.
Einen unerbittlichen Kamps gegen solchen

Blödsinn führten die Vifitatoren. Es war ver»
geblich. Er wurzelte allzu ties in der mensch»
lichen Natur. Und heute? Die Vohendresser
liesen zu den Gegnerinnen nach Böhmen. Leute

des 20. 3ahrhunderts lausen zu den Spiritisten,

lesen in den nur ihnen und Rudols Steiner

sichtbaren Urkunden des Weltenäthers. Und

sehen, wie weiland Wallenstein die Sterne, um

so heller, je dunkler die Zeit ist.

^ine Obrigkeit, mit deren Zuftimmung den
V^ Kindern zur Sommerszeit das Baden im
Freien und im langen nordgauischen Winter
das Rodeln und Rentscheln unterfagt war,

bewachte selbstverständlich auch die Vergnügun»

gen der Erwachsenen mit scharsen Augen.
Wie allerorten, so kam in Vohendreh die er»
wachsene 3ugend zur Winterszeit in den Rocken»

stuben zufammen, und es lag in der Natur der
Sache, dah bei diesen Gelegenheiten mancher

Unsug geübt wurde. Daher besahl die Obrig»
keit, auch diese alte Sitte auszurotten. Da
unternahm die Gemeinde im 3ahre 1585 einen

schüehternen Versuch, die Wiedereinsührung zu
erwirken: »Wollte gern, dah man lieh' etliche
Maid zufammengehen wegen der Licht.« Und
wenn auch der Visitalor pslichtgemäh aus der
Abschassung beharrte, so war doch die Gewohn»
heit zu lies eingewurzelt, und treuherzig de»

richteten im solgenden 3ahre die Zensoren, man

habe nicht gehört, dah sich dabei etwas Be»
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sonderes zugetragen hätte. Nun ging der Visi»
tator schärser vor, und im 3ahre 1588 wurde
allen, die solche Zufammenkünfte in ihrem

Haufe begünstigt hatten, »t!ie ungeheuerliche

Strase von zehn Gulden auserlegt, dem nach»
sichtigen Richter Georg Sperl aber eine
Buhe von sünszig Gulden angedroht. Da ver»
schwanden die Rockenstuben allerdings aus den

Vifitationsberichten. Ob sie tatfächlich ver»

schwunden sind, wissen wir nicht.
Auch Tanzbeluftigungen waren im allgemeinen
verpönt. Dasür lies dann das Gesinde wohl,

aus einen sremden Tanzboden ins »Ausland«,

etwa eine halbe Stunde weit nach Waldau ins

Kurpsälzische hinüber. Und in der nüchternen
Erkenntnis, dah man die Tanzluft doch nicht
ganz unterdrücken könne, genehmigte der Richter
von Zeit zu Zeit einen Sonntagstanz in Ehren.
Weshalb er fich im 3ahre 1599 vor den Visi»
tator gezogen und ftrengstens an seine Pslicht
erinnert sehen muhte.
Für den Druck und den Zwang, der aus dem
Alltagsleben lastete, entschädigte sich aber die

Menschheit bei sestlichen Gelegenheiten, nament»

lich bei Hochzeiten, mit unmähigem Essen und

Trinken, Tanzen und Spielen. Besonderen
Aufwand trieben hierbei die Bürger des be»

nachbarten Marktes Floh. Aber ähnlich ging
es auch in Vohendreh hoch her. Schon zum
Heiratstag, das is

t

zur Verlobungsseier, lud
man zwei, drei, vier und noch mehr Tische voll
ein und bewirtete die Gäste zwei bis drei Tage

lang. Die Hochzeit selbst aber muhte vier, ja

süns Tage währen, und es kam vor, dah die
Menge der Geladenen an acht bis zehn Tischen
kaum Platz sand. Sogar Kindstausen wurden
wenigstens zwei Tage und Nächte hindurch ge

seiert. Auherdem gab es noch besondere »Lad»
schasten«, die man Krolah nannte, und auch
bei diesen war Völlerei gang und gäbe. Wurde
aber ein Bürger zum erftenmal in den Rat
gewählt! dann sühlte er sich zur Spendung eines
zweitägigen »Ratsmahles« verpslichtet. Am

erften Tage kam der Bürgermeifter mit den
Ratsbürgern des Änneren und Äuheren Rates,

kamen der Geiftliche, der Richter und der Ge»

richtsschreiber zum Essen und Trinken zufammen.
Am andern Tage taselten die Weiber, denen

sich auch wieder ein Teil der Männer bei»
gesellte, bis ties in die Nacht. Wurde endlich
zu Michaelis die gewöhnliche grohe Ratswahl
abgehalten, dann versammelten sich die Rats»
bürger zu einem »Ratswahlmahl«, dessen Koften
man klugerweise aus Gemeindemitteln bestritt.
All das kam bei der Vifitation zur Sprache
und wurde teilweise gar ernstlich gerügt.
Freilich, die oberste Schicht der Bevölkerung

gab auch nicht immer das Beispiel einsacher
Lebenssührung. Als Herzog Friedrich, der Lan»
desherr von Vohendreh, in Ansbach Hochzeit

seierte, verzehrte die geladene Gesellschast, zu

der auch Richter und Gerichtsschreiber von

Vohendreh gehörten, 129^ ungarische Ochsen,
1421 Kälber, 694 Kapaunen, 385 Lämmer,

96 Mastschweine, 89 Spanserkel, 133 Hirsche.
246 Rehe, 23 Wildschweine, 26 432 Schock Eier

(1585 920 Stück), 4292 Nürnberger Psesser»
kuchen: und die Tag und Nacht brennenden

Herdseuer verschlangen 132 Klaster Holz. —

3n einem Visitationsprotokoll des 3ahres 1599

aber heiht es: »Die Edelleut von Reitzenstein
vertun in diesem Markt (Vohendreh) viel Geld,

sühren einen sehr grohen Pracht, also, dah si
e

ost drei Trompeter bei fich haben.« Weil jedoch
beide »beheiratet«, das is

t verlobt waren, gab
man fich der tröstlichen Hossnung hin, sie wür»
den sich bessern und in Zukunft gehorfamer sein.

-^ m 3ahre 1585 trat Psalzgraf Friedrich unter

^) der Oberhoheit seines Bruders Philipp
Ludwig von Neuburg die Regierung seines

Ländchens an. Er refidierte zunächft im Schlosse
zu Weiden. Aber noch vor seiner Vermählung

begann er, sich ein Schloh in Vohendreh zu
bauen.

Es war von vornherein anzunehmen, dah
dem kleinen Markte aus diesem Vorhaben ganz
bedeutende Vorteile erwachsen muhten. Des»

halb leisteten auch die Bürger mit Spann» und

Handscharwerk süns 3ahre lang Menschen»
mögliches — sreilich nicht ohne Murren und
zuweilen unter hartem Zwang. Und si

e waren

doch sehr stolz, als endlich eine gewaltige, drei»

geschofsige Burg im Stil der deutschen Renaif»
fanee mit hohem, steilem Dach und wellen»
sörmigen Treppengiebeln den fanst ansteigenden

Markt krönte, vornehm anzusehen mit ihren

vier runden Ecktürmen und dem überragenden
Frontttum, wohlbeseftigt mit Ringmauern und

Türmen. Und als der Herzog mit seiner jungen

Frau und zwei unvermählten Schwägerinnen

seinen Einzug hielt, kamen im Gesolge der Fürft»

lichkeiten: ein Hosmeister, ein Kanzleirat, ein

Burgvogt, drei Hosjunker, zwei Kammerjung»

srauen (Hosdamen), vier Kanzleibeamte, dreihig

Diener, Knechte, Mägde und Handwerker —

der ganze Troh einer kleinen Hoshaltung.
Der Markt war sast über Nacht ein herzog»

licher Refidenzort geworden.
.Wie sich das Leben an diesem Höschen ab»
gespielt hat, wissen wir nicht. Aber da kommt uns
eine Hosordnung zu Hilse, die der ältere Bru»
der Herzog Friedrichs, Herzog Oltheinrich von

Sulzbach, im Jahre 1583 seinem auch nicht sehr
viel gröheren Hosstaate gegeben hat. Dort if

t

manches Ergötzliche zu lesen, wie zum Beispiel:

Das Hosgesinde hatte sich mit den herzog»

lichen Amtleuten und Prädikanten, desgleichen

mit der Bürgerschast, den Anwohnern und Unter»

tanen sriedlich zu halten. Das Hosgefinde, Edel



378 !»!!»»l»»!»»!»!»!»»Wl»»»»»»»»»»»!W!»»W»»»'August Sperl: »!»»„»„!»„„„»„„»„!!„!,!„„,„„„„»!»»„!»!»»„„!!„„!„„,„»I»

und Unedel, sollte sich enthalten, »nachts un»

züchtiglich aus den Gafsen zu gehen, sonderlich

nach neun Uhr mit Pseisen, Trommeln und

dergleichen, auch mit 3uchzen und andern Ge»

schreien fich aus der Nasse nicht sinden lassen«.
— »3tem wir wollen auch, dah sich ein jeder
nicht allein in unfrer Ehstuben oder Saal, son»
dern auch anderstwo, da man zu essen pslegt,

ob den Mahlzeiten züchtig halte und nicht allein

in Zeit des Vor» und Nachgebets, sondern auch
am Aus» und Eingehen züchtig und still sei.
Und so einer mit dem andern zu reden hätte,

soll er das heimlich und ohne laut Geschrei ver»

richten und sonderlich fich ein jeder enthalten,

von dem Tisch, da er fitzt, über einen andern

Tisch zu reden. Es soll auch ein jeder »seinen
Rock über Tisch anbehalten und des Schreiens,

auch Hochmutens, als mit Zerstohung des

Silbergeschirrs, Zinns, Blechs und dergleichen,

auch mit Hin» und Widerwersen der Bein

und Verschattung des Getränks fich gänzlich

enthalten, und so der Hosmeifter, Küchenschrei»

ber oder ein Wächter nach der Dankfagung

klopsen würde, solle jedermann alsobald vom

Tisch ausstehen und sich zu feinem Dienst oder

Geschästen versügen.«

(s>er Bürgermeifter Hans Sperl, der im^/ 3ahre 1555 dem Landtage zu Neuburg
beigewohnt hatte, war einer der behäbigeren
Bürger von Vohendreh. Er befah fiebzehn
Tagwerk Felder und Wiesen, einen »Holzwachs«
und etliche Weiher. 3n seinem Stalle standen

zwei Pserde und dreizehn Stück Hornvieh. Drei

Dienftboten halsen im Haufe und aus dem Felde.
Er hinterlieh drei Kinder: zwei Söhne,
Georg und Hans, und eine Tochter mit
Namen Helene.
Hans, der jüngere Sohn, war verheiratet,
lieh sich aber von seiner übel beleumundeten

Frau scheiden, versiel in eine langwierige
Krankheit, erlitt dauernden Schaden an seiner

Gesundheit und »wuhte nit allemal, was er

tat«. 3m 3ahre 1620 erlöste ihn der Tod.

Helene Sperl war mit dem Landfassen
Martin Haubmer auf Schloh Altenftadt bei

Vohendreh vermählt. Das ehrwürdige, in sei»
ner schlichten Art reizende Dorskirchlein birgt

heute noch ein Grabdenkmal, das die Witwe

Helene ihrem srühverstorbenen Gatten gestistet

hat. Es zeigt kniend zur Rechten und Linken
eines Kruzisixus den Landsassen mit sechs Söh»
nen, seine beiden Frauen und sechs Töchter.
Das Kreuz wächft zwischen dem Haubmerschen
und Sperlschen Wappen empor. Der sür das
Todesjahr der Stisterin ausgesparte Raum im

Texte is
t

sür immer srei geblieben. Sie mag in

den Wirren des grohen Krieges gestorben sein.
3m Giebelselde des Denkmals ruht ein schla
sender Genius, der den rechten Arm aus einen

Totenkops stützt und in der linken Hand ein
Stundenglas hält. Darüber steht:
Heut mir Morgen Dir.
Darunter:
Vier Ding, o Mensch, trag stets im Hertzen
Dein Tod das letzt Gericht ohn schertzen
Der Hellen Qual deh himmels Freud

O ewig wie eine lange Zeit! Bedencks End.
Georg Sperl war im 3ahre 1560 ge
boren, besuchte vermutlich die Lateinschule und
betrieb zunächft ein bürgerliches Gewerbe, wahr»

scheinlich die Tuchmacherei. 3n einem Alter
von achtundzwanzig 3ahren wurde er vom Her»
zog Friedrich zum Richter ernannt.

Der Kreis seiner Amtspslichten umsahte die

Rechtspslege und die Handhabung der Polizei,

namentlich die Ausficht über die Fleischer und

Bäcker. Er bezog kein sestes Gehalt, sondern
war nach mittelalterlichem Herkommen aus Be»

züge verschiedener Art angewiesen. Er wohnte

in einem Amtshause, und vier Höse in Alten»

stadt muhten ihm jährlich 16 Laib Käse, 120 Eier
und 4 Gulden 30 Kreuzer bares Geld liesern.

Zu Weihnachten gab ihm jeder Fleischer 9 Hel
ler oder einen Schweinebraten, jeder Bäcker
eine Weihnachtssemmel, jeder Krämer ein hal»
bes Lot Psesser, jeder Psragner ein Huhn und
drei Psennige. Die Bürgerschast leistete ihm
bei der Bestellung seiner Felder Spanndienste.
Von allen Gerichtsgesällen aber, das heiht
Strasgeldern, sloh ein Drittel in seine Tasche.
Das Ziel seiner Tätigkeit war also ohne Zwei»
sel die Verminderung der Übeltaten. Aber je

rechtschassener die Untertanen wandelten, desto

knapper wurden seine Einkünste: je wackerer sie

fündigten, defto reicher blühte fein Weizen.

Seltfamer Zwiespalt im Dafein eines Richters
der guten alten Zeit!
Georg Sperl war ein tatkrästiger Mann, er

if
t der erste unfrer Vorsahren, von dessen Per»
sönlichkeit wir nähere Kenntnis haben.
Vor der Kirchenvifitataion des 3ahres 1604
lobten die Zensoren seine wahre Gottseligkeit
und bezeugten, »dah er über guter Ordnung

fteis halte, die Gerechtigkeit sördere und dem

Psarramte die Hand biete«. Er geriet aber
auch zuweilen als herzoglicher Beamter mit der
Bürgerschast in schwere Kämpse, die er aus»

sechten muhte, obgleich das Recht augenschein»

lich nicht aus seiten der Herrschast war. So fah
er fich schon während des Baues der Friedrichs»
burg dann und wann gezwungen, die Wider»
spenstigsten der mit Frondiensten überladenen

Untertanen ins Gesängnis zu stecken. Und als

nach Herzog Friedrichs Tode seine Witwe ihren

Viehftand ins Ungemessene vermehrte und das

Weideland der Gemeinde ungebührlich bean»

spruchte, kam es zur ossenen Empörung, und die

Bürger warsen vorübergehend Sperls Schwager

zum Richter aus.
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Bei Herzog Friedrich ftand Georg in hoher
Gunft, und seiner Fürsprache verdankte er, dasz
ihm Herzog Philipp Ludwig im 3ahre 1594
eine Wappenbesreiung und damit die Siegel»

fähigkeit verlieh. Aber freilich konnte und wollte
der Landesherr seinem Richter, der eben doch
halb Beamter, halb Ackerbürger war, nicht ohne
weiteres das alte, nur leider bös verblahte
Wappen des Geschlechts, den goldenen flug»
bereiten Falken aus dem Dreiberg im blauen
Schilde, mit dem Georg Sperl noch seine Bitt»

gesuche gefiegelt hatte, bestätigen. Und so ver»

wandelte sich in der Hoskanzlei zu Neuburg der

Falke in einen bescheidenen Sperber, der »mit

zugetanen Flügeln und gegen den Schild ge»

richtetem Leib« verärgert aus einem Zwerch»
balken steht. Diese Stellung des Wappentieres

widerspricht allen Regeln der Heroldskunst. Aber
man muhte sich wohl oder übel mit einer Ver»

schlechterung absinden und legte ihr später sogar,

vielleicht nicht mit Unrecht, etwas Geheimnis
volles unter. So heiht es in einer alten Familien
chronik, das solle »die Verlafsung derer Güter

von denen Vorsahren anzeigen«.
Es gäbe aber auch noch eine andre, sreilich
etwas derbere Deutung des der Welt den Rucken

kehrenden Wappentieres. Und ich gestehe, dah

ich mir den daraus abzuleitenden Wappenspruch

schon in manchen Lebenslagen zu eigen gemacht

habe.
Mit dieser Fürsprache waren die Gunst
bezeigungen Herzog Friedrichs noch nicht er

schöpst. Er verlieh seinem Richter auch einen
goldenen Gnadenpsen,

nig — was etwa einer
Ordensverleihung vier
ter Verdünnung der

späteren Zeit entsprach
— und hob ihm einen
Sohn aus der Tause. —

Es is
t

eine merk

würdige, traurige Er
scheinung, dafz in srühe
ren 3ahrhunderten der

Verbrauch der Frauen
ein ungleich ftärkerer

als heutzutage gewesen

ist. Die hygienischen

Urfachen liegen aus der

Hand und bedürsen

keiner weiteren Erörte
rung.

Georg Sperl war

viermal vermählt, und

seine drei erften Frauen
entstammten sehr an

gesehenen Geschlechtern.

Mit Margareta Eben»
burger, Tochter des

landgräslicken Pslegers

^,„ck

Das neue Wappen der Familie Sperl

vom 3ahre 1594

in Keimling, zeugte er eine Tochter und zwei
Söhne. Sie starb 1594, und nicht ganz neun
Monate danach sührte er eine Tochter des ober»
psälzischen Kommisfarius und Bürgermeifters
von Amberg, Leonhard Gras, als Gattin heim.
Auch diese starb nach vier 3ahren. Vermutlich
an Tuberkulofe. Denn ihr einziger Sohn, eben
derjenige, den Herzog Friedrieh aus der Tause
gehoben hatte, erreichte auch nur ein Alter von
23 3ahren und starb an der Schwindsucht. Die

Ehe mit der dritten Frau, Elifabeth Urban, der
Witwe eines Sulzbacher Ratsbürgers namens

Wirnhirn und Schwester eines Magisters in

Lengenseld, geftaltete fich unglücklich. Die Sties
mutter behandelte seine Kinder unsreundlich, und

in der Kirchenvisitation wurde ihm vorgeworsen,
er haufe übel und schlage tapser zu, weshalb er

auch von der Herzoginwitwe durch Hosmeister,
Psleger und Superintendent einen scharsen Ver
weis erhalten habe. Zugleich aber wurde betont,

dafz er Predigt und Abendmahl sleihig besuche
und »scharse Disziplin« halte. 3m 3ahre 1607
bekam er dann eine bessere Ehe»Note. Es heiht,
der Richter sürchte sich vor der angedrohten

Strase und hause etwas sreundlicher mit seinem
Weibe. Aber trotzdem hatte die Ehe keinen
Bestand, und Frau Elifabeth zog fich nach Sulz»
bach zurück, wo fi

e
nach langer Zeil starb. Zwei

3ahre nach ihrem Tode griff der alte Mann
noch einmal in die Urne der Ehe»Lofe und

führte eine Psarrerswilwe heim. Ob er das
Glück endlich bei der vierten gesunden hat,

wissen wir nicht zu fagen.

„ Sophia Sperl,
eine Tochter des Rich
ters, war um das 3ahr
1622 mit Sufanne
Pirckh aus dem alten

oberpsälzischen Ge

schlecht der Pirckher
von Pirckh Hofjung»

srau bei der Herzogin
von Sulzbach — Hos
dame würde man heute
fagen. Und um das

3ahr 16'D diente einer

ihrer Vettern, Hans
Sperl, als Leutnant

in der Garde des Her
zogs.

Es war eine selt
fame Mischung von

Erdgeruch und Hoslust,

in der die einzelnen
Glieder dieser Familie
bis in den Dreihig»

jährigen Krieg hinein

ihr eng umsriedigtes

Dasein sührten — vitam
burgensem eolere eoaeti.

/^



Sommergedichte
Von Albert Sergel

Sommerwind
Rote Rosen blühn im Garte«.

Fährt daher der Sommerwind,
Und die losen Blätter treiben

Ihr zu Füßen sanst und lind.

Eines hebt si
e

zart zum Munde,

Bläst daraus ein Kinderstück,
Und aus roten Rosenblättern
Kommt die Jugendzeit zurück.

Gebet

Wie Busch und Baum in Blüte steht.
Steht meine Seele im Gebet:

Sie blüht und lodert hell dir zu,
Du Großer, Unbegriffener du.

Der Busch und Baum in Güte hält,
Die Liebste und die ganze Welt.

Und si
e und ic
h und Busch und Baum

Ein liebetieser Gottestraum.

Die Rose
Wie warsieschön,dasieamStrauck erglühte.
Im vollen Kelch des Morgens Frührotschein
Und regenbogensarben-traumentstiegne
Glasklare Tränen Tau's: so sei si

e dein!

In deiner Vase fühlt sie neu sich leben.
Von deines Atems Nähe still beglückt,
Und reich und sroh.wenn imVorü berschreiten
Nach ihr dein sonnenvolles Auge blickt.

Reisespruch

Schenk' dich dem lockenden Gefild,

Hab' lieb die Menschen, die du hast;
Ich weiß, du bist
Bei ihnen allen nur zu Gast,
Wissend, wo deine Heimat ist.

Wie weit die Welt auch leuchten mag,
Dir Täler blühn und Bergessirst:
Es kommt der Tag,
Da du die Heimat brauchst als Schild
Da du nach Hause finden wirst.

Heidemarchen
Ein goldener Tag geht über die Heide ...
Sie waren am frühen Morgen von Haus.
Nun ruhen sie rastend im Mittag aus.
Ein alter Wacholder behütet sie beide,
Und um si

e webt die Marienseide.

Ein goldener Tag geht über die Heide ...
Da faßt sich der alte Wacholder ins Haar:
Die treu ich bewahrte dem treuesten Paar,
Euch beiden sei die Krone gegeben;
Nun tragt sie königSgemut durchs Leben!

Ein goldener Tag geht über die Heide ...
Und als sie erwachten, der Knabe kniet hin:
Du meines Herzens Königin!
Wir sind uns eigen in Lust und Leide!
Wie leuchtet im Haar dir das Königsgeschmeide!

Ein goldener Tag geht über die Heide ...



Alexander Vertelsson^ Obfternte





Landschast mit Reiler

Expreffioniftifcher Realismus
Von Alexander BeNelsfon (Vresden)

Mit acht Abbildungen nach Gemälden de« Versasser«

Vorbemerkung der Schristleitung, Wir weichen hier von der geläusigen Behandlung
künsllerischer Dinge und Fragen einmal ab, indem wir statt eines kritischen Kunstschiiststellers
den Künftler selbst über seine Kunst sprechen lassen. Die Ausnahme — die eine Ausnahme
bleiben soll — rechtsertigt fich dadurch, dafz der zur Feder greisende Künstler eine Entwicklung
durchgemacht hat, der eine heute schon für weite Kre se kennzeichnende Bedeutung zukommt, und
die berusen zu sein scheint. eine sruchtbare, von vielen Wirren und ungesunden Übertreibungen
besreiende Versöhnung zwischen den beiden nur scheinbaren Gegensätzen des Realismus und des
Erpressionismus anzubahnen. Die Bilder begleiten den Terl als stillschweigende Belege und
Beispiele; sür den, der zu sehen vermag. werden sie deshalb doch nicht stumm bleiben.

(>>>ährend man srüher am Werdegang der

<<X) einzelnen Künstler die Beobachtung

machen konnte, dafz fi
e

fich aus einer herkömm»

lichen realistischen Kunftaussafsung zu immer

sreierer persönlicher Gestaltung entwickelten,

kann man heute die umgekehrte Erscheinung be»

0dachten. An die Stelle einer im Verlaufe der
Tradition mehr und mehr übertriebenen »sreien«
(und doch wiederum durchaus sormelhasten)
Modeaufsafsung tritt schliehlich in den Werken

selbft der radikalen heutigen Künstlerversönlich»
keiten eine gewisse solidere Realität und ge»
sestigte Form. Die Erklärung und zugleich die
Bedeutung dieser Erscheinung liegt wohl im

Wesen und Ursprung der künstlerischen Tätigkeit

selbft. Aus einer Anhäusung verschiedener Zeit»
erbschasten gelangt die Persönlichkeit immer an

den Punkt eigenwilliger schöpserischer Gestaltung.
3nmitten allgemeiner Verwirrung haben diese

Einzelnen immer wieder, trotz gröhter Selb»
slä.idigleit, doch aus bestimmte gleichartige Ziele
des künftlerischen Strebens hingewirkt. Kon»

zentration der Anschauung, warmes Lebens»
gesühl, organische Einheit zwischen Gesehenem
und Gedachtem, zwischen Wirklichkeit und 3de»

alität — oder modern ausgedrückt: zwischen
Realität und Erpression — find die gemein»
famen Züge dieser Unabhängigen, deren Kunst»

WeNermanII« Mana»»hrsIe. Von!I 132, I>! HesI 790 .^I!
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Christus

aussafsung fich annähernd durch das Schlag»

wort »Expressionistischer Realismus« kennzeich»
nen läht: Realismus, weil fi

e in erster Linie

aus die Gestaltung der Realität
ausgehen: und expressionistisch,

weil die Kunst als Frucht gei»
stiger Tätigkeit nur immer eine

Realität schafsen kann, die zu
gleich 3dealität ist, d

.

h
. in der

Vorstellung des Einzelnen fich

wiedersindet.
Man hat diesen Künstlern, so»
lange man si

e als Zeitgenofsen
betrachtete, zum Vorwurs ge
macht, dah ihre rückfichtslofe

Zurückweisung alles defsen, was

ihnen Zeit und Zeitrichtung als

Belehrung oder Anregung zu
bieten hatten, in einem gewifsen
Phlegma des Empsindens zu
suchen sei, Ein geistreicher deut,

scher Kunfttheoreliker soll einmal

daraus erwidert haben: »Die

Künstler sollen gar keinen Zeit»
Inhalt zum Ausdruck bringen,

sondern vielmehr der Zeit einen

Inhalt geben.«
Aus dem Umweg über den
Kubismus, Futurismus und an
dern modischen Dogmatismus

scheinen die Erpresfionisten heute

bereits zu dem Bewuhtsein ge»

an den

heute,

weilige

langt zu sein, dafz die Wirklichkeit,

die Realität eine mehr oder minder

bedeutungsvolle Rolle in der bilden»
den Kunft spielen müfse. Paul West»
heim, einer der regfamften Apoftel

der neuen Kunst, schreibt in seinem

sehr ausschluhreichen Werk »Die Welt
als Vorstellung» (Verlag von Kiepen»

heuer in Potsdam)^ »Alles das. was

als Sehnsucht der neuen Generation
den Willen strasst, is

t

noch nicht da,

mit erreicht, dalz man kurzerhand den

sinnlich safzbaren Teil der Welt ne
giert. Die Negation an sich ift noch
kein Echassensprogramm. Von die»
sem Nrrtum mag wohl der Kreis um
Kandinsky, der doch nur eine epifo»
däre Rolle zu spielen berusen scheinl.
zehren« ... Es beginnt zu dämmern.
Auch unter den Künstlern. Man de»
ginnt einzufehen, dafz mit dem Ruse:
»Los von der Natur!« eigentlich nock

nichts getan ift. Man beginnt zu ver»
ftehen, dafz der Künstler letzten Endes

doch an die Realität gebunden sein
mussse,und dah, wie Westheim weiter
fagt, »die Frage eigentlich nur die
ist, was jeweilig als das Wesentlicke
Dingen angesehen wird.« Rembrandt is

t

Gott se
i

Dank, nicht mehr der »lang»

Lichtbildner« und Dürer nicht mehr der

Chriftus und Barabbas
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Obdachlofe

»fpieszbürgerliche Pedant«, ja sogar Loois Co,

rinth wird nicht mehr mit einer Handbewegung

unter die »elenden Imprefsionisten« verwiesen.
Man sieht, die Parteimeierei in der Sphäre
der bildenden Kunst erlebt jetzt eine entscheidende
Krise, Man beginnt bereits einzufehen, dah
zwischen der Parteimeierei, neben ihr, quer»

durch und darüber hinaus eine Kunft lebt,

die nie etwas andres war und sein wird als

'Produkt der Persönlichkeit, deren Träger

fich niemals bereit sinden werden, dem Pro»
gramm — se

i

es in akademiscken Lehr»

Meinungen oder in dogmatischen Manisesten
unverantwortlicher Kunstmacher niedergelegt
— die Priorität einzuräumen vor dem srei
und unmittelbar fich auswirkenden Leben

kunstlerischer Zeugungskrast. Gewih, Kunst,
ausübung ohne leidenschastliche Anteilnahme
in Dingen der Kunst sührt zur Halbheit, aber

auch der Fanatismus der Parteidoktrin kann
in seiner (linseitigkeit, in seinem zähen Be»

darren aus vorgesahten Meinungen als Kunst»
Kemmnis wirken. Es is

t

grundsalsch, dah der

sanatische Realist nur ein mitleidiges Lächeln

sür alles hat, was fich Expressionismus
nennt, oder der fanatische Expressionift ver»

ächtlich die Achseln zuckt, wenn er das Wort
Realismus hört. Die ausschliehliche Wahr»

heit liegt weder da noch dort, <5edewirkliche

Kunst is
t

nicht nur eine erpressioniflische, son,

dern notwendigerweise auch eine realistische.

Was if
t aber künstlerischer Realismus?

Unter Realismus versteht man gewöhnlich
jene philofophische Weltanschauung, wonach

die Dinge wirk»

lich und auherhalb

des betrachtenden
Subjekts, demnach
gänzlich unabhän»
gig von ihm de,

stehen sollen. DenI
gegenüber hatKanl
sestgeftellt, dah die

fichtbare Natur
etwas gar nick!

im gewödnlicken

Sinne Reales ist,

dah die Ersckei»
nungswelt der

Dinge durch die
Ansckauungssor.

men unsers Den»

kens hindurchgeht.

durch fi
e gewisser»

mahen gesiebt, ge»

prägt, neugestalte!

wird. Aber zwi»
schen begrisslicher

Firierung und

lunftlerischer An»
schauung besteht ein Unterschied. Künstlerisch
gedacht is

t

der Realismus kein philofophisches
System, sondern nichts andres als die Be
zeichnung sür eine künstlerische Anschauung,

'

die fich aus die finnliche Wahrnehmung der

Bildnis eines Bauern

30'
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Zeitungsverkäuser

Auhenwelt stützt: konzentrierte Versenkung in
die Erscheinung, die !ogenannte Realität, im
Gegenfatz zu allem, was spekulativ ersunden,

erdacht und er»

künstelt ist.
Man könnte so»
nach künstlerischen

Realismus als

die naturgebotene

Form einer ver»
nünstigen künst.

lerischen Anschau»

ung bezeichnen.

3edtr bildende

Künstler is
t

sich

dessen wohl bo
wühl, dah die

Auhenwelt, ob

wirklich bestehend

oder nur Vorstel»
lungsobjekt, doch

erst durch das

Erschauen eine ge»

wisse seste Form
annimmt. Er
möchte dieses Er»

schaute sesthalten

und beginnt zu»

erst zaghaft die

Natur zu kopie»

ren, um zunächst einzufehen, dah er nicht
die Natur, sondern seine Aussafsung üb«
die Natur kopiert. Er richtet sefter seinen
Blick aus das, was er Natur nennt, um

schliehlich zu ersahren, dah er, um sich einen

Begriss über die Außenwelt, das Sichtbare
zu machen, zuerst das Gesetzmähige deL

Sichtbaren, also das Sichtbare selbst nach
allen Seiten hin ersorschen müsse.
So fieht er fich, obgleich anscheinend vor
einem Endlichen stehend, am Ende doch vor
eine Unendlichkeit gestellt, und so gelangt

er zu der Überzeugung, dah seine Tätigkeit
kein Kopieren der Natur, auch kein äftheti»
sches Spiel sein kann, sondern die Besriedi»
gung eines tiesen Bedürsnifses des mensch»
lichen Geistes — des Erkennen», Ersafsen»,
Begreisenwollens der fichtbaren Welt. So
sieht er endlich, dafz er nicht dazu da ift, die

Menschheit mit schönen Bildern zu ersreuen
oder den photographischen Apparat zu er»
setzen, sondern in die Gehirne und Herzen
Klarheit zu bringen über das. sichtbare Welt»
bild. Er versteht nun, dah die bildende
Kunst immer eine realistische sein muh, in»

sosern sie nicht etwas Künstliches, Erdachtes

sein kann, sondern eine geiftige Tätigkeit, die

zur Hervorbringung der unendlichen Seiten
der künstlerischen Wahrheit des Sichtbaren
hinleitet.
So if

t der Realismus in der bildenden Kunst
nicht der naiv»realistische Standpunkt des Na»
turalisten, auch nicht eine philofophische Welt»

Familie Leitner
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anschauung,son»

dern die Au Z.
druckssorm
einer Er»
k en ntni s»
tätig keil, die
neben der wis»

senschastlich»spe'

kulativen auch

die mit dem

Auge wahr»

nehmbare Welt,

die logenannte

Realität, ersaf.
sen will und

letzten <indes

daraus ausgeht,

alle Seiten, For»
men und Gesetz»
mähigkeiten der

Außenwelt zu

ergreisen und

gestaltend zum
Ausdruck zu
Kringen. Ein

Realist in der
bildenden Kunst

is
t

daber jeder

Künstler, der sich
vor diese lln»

endlichkeit un» Flüchtlinge
befangen hin»

ftellt, sich fagt, dah das begrisfliche Erkennen des
Denkens nicht ausreicht, um das gefamte Gebiet

der Erkenntnis zu umsafsen, dah zu dieser Er»
kenntnistätigkeit des Denkens die künstlerische

Wahrheit des Sichtbaren hinzutreten muh, die
nur von dem sorschenden Auge des bildenden

Künftlers geschaut, nur von seiner gestaltenden

Hand hervorgebracht werden kann. Ein Realist

in der bildenden Kunft ift ein Matthias Grüne»
wald so gut wie Greeo oder Courbet oder Dela»

eroix oder Kokofchka. Der einseitige Fana»
tismus ift's, der blind macht, die
Formel ist's, die den Geist tötet.
Alle Künftlet werden sich darüber einig sein,
dah es» nicht darauf ankommt, die Welt mit

schönen ersundenen Bildern zu erfreuen, son»
dern mit gesundener künstlerischer Wahrheit:
nicht mit Kenntnissen hervorzutreten, sondern
mit Erkenntnissen, nicht künstlerische Assektiert»
heil anzuftreben, sondern künstlerische Realität.
So ausgesaht, is

t

der künstlerische Realismus in

der bildenden

Kunst der Aus»
gangspunkt je»

der wahren und

echten künstlen'.

schen Tätigkeit

im Gegenfatz zu
jeder andern,

dem äfthetischen

Bedürsnisse und

der modischen

Assektion die»

nenden Kunft.
Elpresfionis»

mus oder Re»
alismus?
Nein, beides
zugleich. Das
Prädikat »künft»
lerisch« verdie»

nen — nach

Konrad Fiedler
— nur diejem»
gen Eigenschas.

ten eines Kunst»

werkes, die sich
mit Notwendig»

keil ergeben aus
dem Streben

nach immer wei-

terer Entwiek»

lung des durch

die Mittel der bildnerischen Datstellung zu er»
zielenden Ausdrucks der Naturvorftellung.
Man hat guten Grund, anzunehmen, dah aus
die Zeit pwsaner Phantasterei, bizarrer Linien»
und Kurvenschnörkelei eine Zeit ernfteren Wol»
lens und Könnens, dah auf eine Periode
inationaler Konstruktionswut eine Periode
rationaler Konzentration und Erftarkung des
Eigenwillens der Einzelnen solgen wird. Dann
wird man fich jener Künstler erinnern, die,

unbeirrt von allem Modegeschrei, mit zäher

männlicher Energie an der Grundausgabe alles

künstlerischen Strebens sestgehalten haben, die

in der Hochblüte des Ampresfionismus ebenso
wie heute unbeint ihrem heihen Streben nach
Durchgeistigung der Realität, nach
Vertiesung und Verinnerlichung der
Form treu geblieben find: die Welt, wie fi

e

geiftig»finnlich ersafzt, erlebt, erschaut werden

kann, durch bildnerische Mittel zu klarem Aus»
druck zu bringen.

I
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(V> r dem Haufe des reichen Lo»Tai schaukelten
^) Bambusstäbe im leichten Abendwind. Aus
jeder Seite der Tür standen drei der »glück»
bringenden«: fi

e waren mit Kiesernzweigen und

Strohseilen umwunden, wie es japanische Sitte

zum Neujahrsseste gebot, und ihre hellgrünen,

zierlichen Blätter slatterten als kleine Freuden»
Wimpel hin und her. 3m Haufe waren einige
der vielen Gemächer erleuchtet, aber der Haus»
slur ftand noch ossen, und im schwachen Schein
der Dämmerung glühte blutrot der seftliche Filz»
teppich, aus dem einladend ein riesiges schwarzes
Lackbrett schon auf die zahlreichen Neujahrs»
karten wartete.

Lo»Tai war bereits im Schlasgemach. Er
lachte zuweilen halblaut vor sich hin. Es klang
sehr behaglich, und er hatte auch alle Urfache

dazu, fich an diesem Abend vor Neujahr be
haglich zu sühlen. Die Rechnungen waren so

pünktlich bezahlt worden wie noch nie: er hatte

nicht einmal zu mahnen brauchen. Und der

Neiswein, den er heute abend schon einigen

Gäften vorgesetzt halte, war so vorzüglich ge

raten wie kaum einmal seit dem Tode seiner
Frau. Das war nun zehn 3ahre her, seit sie ihn
mit den beiden Kindern allein zurückgelafsen

^ halte: bald wurde er ja aber die Sorge um

Sohn und Tochter los. Der 3unge hatte aus
gelernt und durste in der zweiten Neujahrswoche
das alte Geschäst übernehmen, und gleichzeitig

sollte die Hochzeit seiner einzigen Tochter, Cho»
San, mit einem würdigen und wohlhabenden
Manne geseiert werden.
Dann hatte er, Lo-Tai, einen schönen Lebens»
abend vor sich. Ruhe vor Geschästssorgen, ge»
mütliche Fefte mit seinen alten Freunden und

vielleicht bald Grohvatersreuden. Von allen
geliebt und geehrt als Ahn des Hauses — wieder
gluckerte behagliches Lachen aus Lo-Tais Kehle,
Cr reckte schwersällig den etwas zu behäbigen
Körper aus dem niedrigen Schaukelftuhle, nahm
vorsichtig vom Taburett das silberne Schälchen
mit Reiswein und schlürste zierlich und ge»

wehend ein paar Tropsen.
Von irgendwoher aus dem leichtgebauten

Haus tönte Lachen und Gesang. Lo»Tai run»

zelte die Stirn, aber die Falten glätteten fich
rafch wieder. Weshalb sollte auch die schöne
Cho»San nicht mit ihren Dienerinnen vergnügt
sein? Er selbst hatte ihr ja soeben die kleine
gesellschastliche Versehlung verziehen, die fi

e in

allerdings unbegreislichem Leichtsinn begangen

hatte. Wie konnte fi
e nur vorhin beim Ge

fellschastsspiel vor allen Gäften einen andern
jungen Mann als ihren Verlobten bevorzugen!
Nun immerhin — es war mehr gedankenlos ge»
wesen, aber nicht böfe Abficht. Cho»San war

fiebzehn 3ahre alt und bei jedem Vergnügen von

ihrer eignen 3ugend so leicht beraufcht, als hätte

fi
e

fühen Reiswein getrunken. Lo»Tai gönnte

fich noch einen Schluck des köftlichen Getränks
und klatschte dann in die Hände.
Bald daraus schoben sich die Wände lautlos
auseinander, und der alte Diener Han»Li, der

schon über zwanzig 3<chre Lo,Tai in den inneren
Gemächern versorgte, trat mit leise gleitenden
Bewegungen in ehrerbietiger Haltung herein.
Er begann sosort, ohne Aussorderung, die Fuh»
bekleidung des Herrn auszufchnüren. Dann

nahm er aus einem niedrigen Lackschränkchen
eine reichverzierte, ganz weiche, schneeweihe
Bürste, legte die blofzen Fühe Lo»Tais vor sich
auf ein hochgepolftertes Kissen, kniete nieder

und sing an leicht und nach besonderer Methode
die wohlgepslegte Haut zu bürften.
Lo»Tai badete nur noch einmal am Tage, sei!
er älter wurde, und lieh fich dasür abends eine
Stunde bürsten, damit das Blut warm und sein
Schlas ruhig werde. Diese abendliche Stunde
war es, die als einzige in der Hast des Tages

zum Nachdenken und Überlegen verlockte.

3n einer Ecke des engen Raumes ftand eine
grohe bunte Laterne. 3hr Licht glitt zitternd
über die Wände und sahte dann verweilend
die seltfame Zweifamkeit der beiden Menschen
ein. Von sernher tönte das Rollen der Wagen
und undeutliches Geschrei der Strafzenverkäuser.
Ab und zu klang dazwischen Cho»Sans zarter
Gesang.

Lo-Tai gab sich ganz der letzten wachen Stunde
des 3ahres hin. Bilder zogen schmeichelnd vor
seinem Auge vorbei: er fah fich im Kreise der

Freunde und ging noch einmal in Gedanken

mit seiner schönen Tochter, aus die er so stolz
war, durch die geschmückten Strahen. Sie be»
trachteten die Verkaussbuden und die Auslagen
der Geschäste, wie fie es immer am Tage vor
Neujahr zu tun pslegten. Cho»San hatte ein

blühendes Pslaumenbäumchen in geschnitztem
Kübel erwählt und lieh es vor ihnen her nack

Haufe tragen. Das stand nun gewih schon in

ihrem Gemach und versühte die Träume mit
Wohlgeruch.
Gerade wie ihre Mutter! ging es Lo»Tai
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durch den Sinn. Obwohl Cho»San fie ja kaum
gekannt hatte. Genau so sreute fich ihre Mutter
an diesen Neujahrsherrlichkeiten. »Cho»San

is
t

ihrer Mutter sehr ähnlich,« bemerkte Lo»Tai
leichthin zu Han»Li.
In dieser Stunde sielen ost die Schranken, die
sonft die Sitte zwischen Herrn und Diener er»
richtete, und auch der Alte wagte dann ein

ossenes Wort.

»Cho»San is
t

schön, und die Herrin war auch

schön!« entgegnete Han»Li, und es schien Lo»Tai,

als ob die Bürste ein wenig zu schars seine Haut
reizte.

»3ch meine im Wesen, Alter. Cho»San is
t

fröhlicher als alle ihre Gespielen, sie lacht und
singt den ganzen Tag, wie ihre Mutter es auch
zu tun pslegte. Das Lachen wird uns nun
bald sehr sehlen.«
»Wie die Herrin uns sehlte, die gütig und
heiler war,« fagte Han»Li kurz.
Lo»Tai lehnte sich bequemer zurück. »3ch
hatte heute sehr ernft mit Cho»San zu reden.
Es war wegen ihres Betragens bei den Spielen.
Sie würdigte einen andern Mann, der nicht ihr
Verlobter war, der Ausmerkfamkeit.«
»3ch glaube, Herr, fie kann nichts dasür. Cho»
San is

l

ihrer Mutter zu ähnlich.«
Betrossen über den herben Ton, versuchte Lo»
Tai mit den Blicken die Lichtstrahlen zu durch»
dringen, die das geneigte Haupt des Dieners
umspielten. »Wie meinft du das, Han»Li?«
"3ch denke, jeder geht den Weg, der ihm vor»
gezeichnet ist, jeder hat nicht nur sein Blut, son»
dern das seiner Vorsahren in seinen Adern.«
Stille. Das Licht slackerte, Han-Li suhr mit
der Bürfte gleichmähig aus und ab. Lo»Tais
Gedanken glitten heute merkwürdig leicht dahin.
als hätte der Reiswein fi

e beschwingt. Er nahm
noch einen vorsichtigen Schluck und sragte dann

in einer neuen 3deenverbindung: »Liebte nicht

auch Cho»Sans Mutter die blühenden Pslaumen
bäume?.
»An jedem Neujahrstage stand ein blühendes
Pslaumenbäumchen unten im Hausslur aus dem
roten Teppich. Es lag eine Besuchskarte aus
dem geschnitzten Kübel, aber die Herrin wars fi

e

immer sogleich aus das grohe Lackbrett zu den

unzähligen andern Karten. Niemand wuhte
dann, von welchem der vielen Besucher das

blühende Bäumchen kam.« Es war, als ob der
Alte sür fich fprach,
Lo»3ai aber war wach geworden. Was er
hier vernahm, war ihm etwas völlig Neues. »Das

PflaumenbäumHen st?s,d dcnn immer, solange
es blühte, am Kopsende ihres Lagers — is

t

es

jo gewesen, Han»Li?«
So war es, Herr. Es blühte aber das ganze
Jahr in ihrem Herzen weiter, bis am nächsten
Neujahrstage aus dem roten Teppich im Haus
slur ein srisches Bäumchen stand.«

Lo»Tai zog die Fühe zurück und setzte sich
mit einem Ruck ausrecht. Er starrte den Alten
an. 3n dessen saltigem Gesicht verzog sich kein
Muskel, ruhig hielt er den Blick seines Herrn
aus, der angftvoll zu sragen schien.
»Herr, du gabst mir heute morgen die grohe

Geldsumme und das kleine Haus am Ende deines
Gartens als Belohnung sür meine treuen Dienste.
Ich soll weiter sür dich sorgen, aber selber sorgen
los sein. Die Gabe is

t

zu groh, Herr! 3ch
habe dir nicht immer treu gedient, da ic

h

dich,

um der Herrin zu gesallen, betrog.«
Lo»Tai sahte sich an den Kops, der ihm vom
Weine glühte. Was war das alles, was sollte
das ihm in der letzten Stunde des 3ahres?
Was sür eine Wolke zog drohend hier aus am
Beginn eines neuen, sriedlichen Lebensabschnitts?
Am liebsten hätte er den Alten, der so ungebeten
mit kargen Worten allen Menschen und Dingen
neue, verzerrte Gesichter verlieh, zugerusen: Halt,

halt ein! Nichts erzählen, nichts erwecken, was
lange verborgen schlummert!
Aber er wagte nicht, seige zu sein, es ftand
ihm nicht an, ihm, dem Herrn des reichen Haufes.
dem Ahn zukünstiger Geschlechter. Er muhte
Klarheit haben! So richtete er denn die vor
Erregung sunkelnden schmalgeschlltzten Augen

aus Han»Li.
Der Alte suhr sort, eintönig zu reden, es
klang wie auswendig gelernt: und wie er so ein
Wort Nach dem andern hervorstieh aus dem saft
zohnlosen Munde, hörte auch nebenan wie ge

lähmt das Singen und Lachen aus.
»Die Herrin war so viel srischer und lebens
luftiger als du, denn du warst älter und wür
diger. So wird auch Cho»San nun einen
älteren und würdigeren Mann bekommen. Herr,
du bist ihr Vater, aber sie is

t in allem die

Tochter ihrer Mutter. Du darsst nun nicht
länger in Unkenntnis darüber leben, was ohne
dich und gegen dich geschah. Es kann, obwohl
e!> unentdeckt blieb. Schatten auf das Glück
deines Haufes wersen, und deshalb will ick
sprechen. — Sieh, Herr, es kam srüher ost ein
Besucher in dein Haus, den du kanntest und be

sonders ehrtest, weil er vom Hose war. Wenn
er am Neujahrstage sich ties verbeugte und dir
und der Herrin ,Omedeto!' (viel Glück) wünschte,

ahnteft du nicht, dah er der Spender des blühen»
den Bäumchens war, das zu Häupten ihres
Lagers stehen durste. Wenn du verreistest —
und du verreistest ost, Herr, und liehest die junge

Herrin lange allein — , erschien der hohe Gast
um die Abendzeit, wenn jeder still im Schlas»
gemach sich aus die Nacht vorbereitete. 3ch ver»

stand schon damals, die Wände lautlos und un,

hörbar auseinandergleiten zu lafsen. Meine

Ehrsurcht vor dir verbot mir, deine Gemahlin
zu überraschen, ihre Schönheit und Güte machte
mich schliehlich zum Mitsckuldigen. Ich lieh
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viele Monate hindurch den Mann, dem si
e

ihr

Herz geschenkt hatte, zu ihr ein, wenn du sern

warst.«
Lo»Tai umklammerte die Armlehnen seines
Stuhles, bis ihm vor Anstrengung die Stirn»

adern hervortraten, und fagte heiser: »Weiter,

sprich weiter!«

»Dann starb fi
e in einer kurzen, schweren

Krankheit, und er ging in die westlichen Länder

und is
t nie zurückgekehrt. Es is
t niemand mehr

da, den du ftrasen könntest, als ich, Herr. 3ch
erwarte geduldig die Schale deines Zorns und

bitte dich nur um das eine: lah meinen jüngsten
Sohn, der bei mir leb! und gerade erst erwachsen
ist, nicht die Schuld des Vaters entgelten!« Han»
Li lag slach aus die Erde gebeugt und verharrte

in der demütigen Stellung auch noch, als Lo»Tai

ausstand, den Stuhl zurückschleuderte und in

seine Schlasschuhe schlüpste. Er dachte nicht
anders, als der Herr würde den schöngeschwun»

genen, edelfteinbesetzten Ehrenfäbel des Mikado

vom Prunkgeftell zu Häupten seines Lager rei»

ßen und den elenden, schuldbeladenen Wurm,

der hier vor ihm im Staube lag, damit vom

Leben zum Tode senden.
Als aber nichts geschah und Lo-Tai nach ein
paar heftigen Schritten vor der bunten Laterne

in der Ecke stehenblieb, wagte es Han»Li, den
Kops zu heben. »Cho»San if

t

ebenso schön wie

ihre Mutter, Herr, ebenso warmherzig, ebenso
leichtfinnig. Sie solgt gehorfam dem Manne,
den du ihr ausgewählt haft. Ach, Herr, verzeih,

dafz ich dich mahne in dieser schwerften Stunde
meines Lebens: fi

e weih noch nicht, dah ein

Herz über Nacht in Liebe erblühen kann wie
ein Pslaumenbaum zur Jahreswende.«
Der leise, zarte Gefang setzte jetzt ganz fern
wieder ein, als ob irgendwo ein Reisvogel halb
tonlos im Traume fang.
Lo»Tai schritt aus den Alten zu und hob ihn
aus. »Lah die vergangenen Zeiten, Han»Li!
Sprich nie mehr davon, hörft du? 3ch gebe dir
drei sreie Tage nach Neujahr, in dieser Zeit
ziehst du in das kleine Haus am Ende meines
Gartens und kommst dann wie gewöhnlich zu
deiner Arbeit hierher.«
»3ch wollte dir meinen Sohn anbieten. Herr.

Er wird dich besser bedienen als sein alter
Vater.«
Lo»Tai legte seine Hand mit sestem Druck aus
die Schulter des Alten, und seine Stimme

schwankte ein wenig von der Süße des Reis,
weins, der so gut geraten war, als er fagte:
»Deinen Sohn, Han»Li, gebe ich meiner schönen
Tochter als Diener mit in das neue Heim. —

Wie fagtest du doch vorhin? 3eder geht den

Weg, der ihm vorgezeichnet ift, jeder hat nicht
nur sein Blut, sondern auch das der Vorsahren

in seinen Adern. Dein Sohn soll meiner Tochter

so treu dienen, wie du einst ihrer Mutter dientest.
die du schön und gütig genannt haft. 3ch aber

werde in der Frühe des kommenden Morgens den
zukünstigen Gatten meiner Tochter aussuchen.
Erschrick^ nicht, Alter, er soll nur einiges wissen
von dem, was du mir eben erzählteft, und dein

Geftändnis wird ihm Warnung und Mahnung

zugleich fein. Er ift ein kluger und gütiger Mann
und wird es seiner Gattin nicht verübeln, dah fi

e

das Ebenbild ihrer schönen Mutter zu sein scheint.
Als Wissender aber wird er Cho»San besser zu
hüten verstehen, als ich ihre Mutter bewahrte, die

ic
h

ost vernachlässigt habe. Dein Sohn — die
Freude deines Alters, Han»Li — soll von dem
Zwiespalt der Treue verschont bleiben, der dich
viele 3ahre quälte; Cho»San wird es lernen, dem

Gatten ihr zärtliches Herz zu erschliehen, weil er

in der Sorge um den möglichen Verluft ihrer
Liebe nicht aushören wird um si

e

zu werben.«

Lv-Tai setzte fich wieder in den Schaukelftuhl.

Behagliche Ruhe überkam ihn nach der unge»

wohnten Erregung. Er nickte noch einige Male
mit dem Kopse, wie um den Entschluh, den er

soeben dem Alten kundgetan hatte, auch sür fich

zu bekrästigen. Dann ergriss Han»Li von neuem

die weiche Bürfte, da noch eine knappe Viertel»

ftunde an der seftgesetzten Zeit sehlte, und suhr
sort, die Fühe seines Herrn gleichmähig und

nach besonderer Methode zu bürsten.
Die bunte Laterne wars einen rofigen Schein

aus die beiden, die nun ganz schweigfam und in

liesen Gedanken in das neue 3ahr hinüberglitten.
und nur dann und wann hob Lo»Tai das silberne
Schälchen zierlich zum Munde, um von dem

fühen Reiswein zu nippen.
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er Tiere König, verstrickt in
den Fangseilen — was nützt
ihm alle Krast, was hilst ihm

sein gewaltiges Gebih! Das

Mäuschen nur kann ihn ret»

ten, indem es mit winzigen Zähnchen die

heimtückische Hansschlinge zernagt. 3n der
Tat, der Nagetierzahn is

t das sinnreichste
Werkzeug, dem niehts widersteht, keine

Fessel, kein Kerker. Zwei meiszelsörmige,
gekrümmte Schneidezähne in beiden Kie

sern. Nur ihre nach auhen gewölbte Vor»
dersläche is

t mit Schmelz überzogen, der

sich beim Gebrauch weit weniger abnutzt
als das übrige Zahnbein. So bleiben die
Schneiden stets messerschars. Ohne Wurzel,

ties eingesenkt in der Kiesernhöhle, wachsen

diese Zähne sortgesetzt nach, zu neuer Rafpel»

arbeit immer bereit, während die Backen»

zähne. an Zahl verschieden, unabhängig von
jenen ihr Mahlwerk betreiben. Treten si

e

in Tätigkeit, so schiebt sich der Unterkieser

so weit zurück, dah die Reibung der

Schneidezähne vermieden wird. An unsern
Hauskaninchen kann man dies wechselnde
Spiel der Kauwerkzeuge gut beobachten.

Die Eckzähne sehlen.

Die artenreichste Ordnung der heimat»
lichen Säugetiere hat die Natur mit solch
wunderbarem Rüstzeug ausgestattet; denn

abgesehen von Fledermäufen, Spitzmäufen,

dem Maulwurs und 3gel, gehören alle klei»
neren Säugetiere zu den Nagern, so ver»
schiedenartig sie in Gestalt und Lebensweise

auch sein mögen. Es gibt unter ihnen lau»
sende, springende, kletternde, schwimmende.
grabende Formen, ausgesprochene Boden»,

Wafser» und Baumtiere. Die einen lieben
den Tag, die andern die Nacht, jene die

lichtumsluteten Wipsel, diese dunkle Höhlen
und unterirdische Kanäle. Strengste Vege»
tarier, daneben Allessresser in des Wortes

vollster Bedeutung: Ninterschläser, die sich
sprichwörtlicher Berühmtheit ersreuen, und

solche, die nichts nach der 3ahreszeit sragen

im Herbst und Winter ebenso lebhast wie
im Frühling und Sommer: Allerweltslieb
linge, an denen sich jung und alt nicht fatt

sehen können, und verabscheute Bestien, Un

gezieser, von jedem gehaht und versolgt.

Die niedlichsten sind entschieden die E i ch

hörnchen. Sie beleben den Wald in an

mutigster Weise. 3mmer munter und sidel
schwingen sie sich von Ast zu Ast, von Zweig
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zu Zweig: kein Stamm is
t

zu glatt, sie lau,

sen an ihm empor dank der nadelspitzen

Krallen, die knisternd in die Rinde ein
schlagen. Knabbernd koften sie hier von den

srischgrünen Trieben, dort von den Zapsen

der Fichte, sammeln im Herbst Bucheckern

und Nüsse, dah sich die Vorratskammern

zwischen dem Nurzelgeslecht der Buche oder

Eiebenlchleiser, sichernd

unter der abgeblätterten Kiesernborke mit

Winternahrung ansüllen. Markols, der

Eichelhäher, macht's ebenso, und höchst lustig

ist's, wie sie einander bestehlen, der besie»

derte »Hamsterer« und der bepelzte. Die

Winterstürme verträumt das Eichhorn in

einem dickwandigen, kugelsörmigen Nest, das

aus Würzelchen, Gras, Moosbüscheln und
Laub zusammengesilzt ist; ein Zwieselast dro

ben im Baumwipsel trägt den mafsigen Bau
- ein Krähenhorst,« lagen die Leute. die's

nicht genars-kennen. Aber ein wirklicher
Ninterschläser is

t

unser lebhastes Tierchen

durchaus nicht. Zwei, drei Tage, länger

hält es in seiner Burg nicht aus; dann
schlüpst es hervor, wippt von einem Baum

zum andern, daß der Schnee von den Ästen
stiebt, löst hurtig aus einem Fichtenzapsen

sämtliche Samen, verspeist ein paar Mehl
beeren, nagt das ver»

trocknete Fruchtsleisch der

Schlehe vom Stein oder

scharrt am Boden den

Schnee weg, nach Buch

eckern suchend: auch

Kerbtierpuppen, die un

ter dem Laub schlum
mern, werden stets dank

bar als Zukoft begricht.

Erst dann, wenn tage»

langes Schneetreiben alle

Nahrungsquellen ver

weht hat, hält sich unser

Sparmeister an seine

Vorratskammern.

3m Frühjahr bringt
die Eichkatze süns oder

sechs Junge zur Welt:
bisweilen liegen ein paar

schwarze Geschwister ne

ben den roten im Neste.

3etzt is
t die Zeit, wo

das Räuberleben be

ginnt. Kein Vogelnest
im Gezweig is

t vor dem

slinken Kletterer sicher:
man mutz nur keine

Furcht haben, wenn auch

die Vogeleltern ausgeregt

zetern, 3m herbst aber

herrscht ^lbersluh: auher
der reichen Ernte im
Laub» und Nadelwald

köstliches Obst in den

Gärten der Menschen, Äpsel, Birnen und
Nüfse, Kein Wunder, dah Obstzüchter und

Förster aus die Eichhörnchen ebenso schleckt

zu sprechen sind wie die Vogelsreunde, zu
mal da sich sast überall ihre Zahl stark ver

mehrt hat, seitdem der Wiesel und Marder.
Habichte, Fallen und Käuze immer weniger
geworden sind. Kurz halten soll man die
Eichhörncken, aber nicht ausrotten, schon
der Freude wegen, die sie dem Natursreund
bereiten.
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Weniger allgemein
verbreitet is

t der

Siebenschläser,
einem kleinen Eich

hörnchen mit buschi»
gemSchwanz vergleich»

bar. Er sührt eine
mehr nächtliche Lebens

weise, woraus schon

die grohen Augen hin
deuten. 3n Sachsen

trisst man das zier
liche Tierchen bis»

weilen in Laubwal
dungen und Obstgärten

an: auch in Hanno
ver, Westsalen und

dem Harz is
t

es bekannt, während es in

Ost» und Westpreuhen gar nicht und in

Brandenburg nur ein paarmal nachgewiesen
worden ist. Aber wer will das Verbreitungs
gebiet des versteckt lebenden »Bilchs« so

genau seststellen! Er verläht eigentlich nur
während der kurzen Sommernächte seine
Baumhöhle, in der er tagsüber träumt, und
den Winter verschläst er so ties und sest wie

Gartenschläser

all die andern aus der
Sippe der »Schlas»
mäuse«.

Zu dieser Verwandt

schast gehört auch der

Gartenschläser,
von dem das südliche
Europa mehrere Ar
ten beherbergt, wäh
rend im mittleren

Deutschland nur eine

Form, die sogenannte

»Grohe Hafelmaus«,
vorkommt. Von der

schönen vollen Behaa
rung, wie si

e der

Schwanz des Eichhorns
und des Siebenschläsers ausweist, is

t bei ihm

nicht mehr viel zu sehen; nur das letzte Drittel
des Langschwanzes erscheint dürstig behaart.
Aber ein hübsches Tierchen is

t der kleine Kerl
mit dem dunklen Augenstreisen, der auch
das Ohr mit umsaht, trotzdem, und an Zier
lichkeit und Lebhastigkeit übertrisst er noch
die Genannten. Wer einmal eine Garten»

schläsersamilie in herbstlicher Mondschein»

Ziesel. zu Bau slüchtend
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Hamster vor dem Bau

nacht beobachtet hat, wie die slinken Ge-
schöpse, mit leisen Pieptönen einander ru»

send, im Geäst der Obstbäume oder am

Weinspalier der Hauswand herumklettern,
bald hier und bald da die suhen Birnen,

die reisen Beeren koften, der weih, dah es

gewandtere Lustgymnastiker nicht gibt. Sie
springen und jagen umher, dah es eine Luft

ist, halten sich mit ihren weihen Psötchen
an den dünnsten Trieben sest, knabbern und
nagen ohn' Unterlah und verderben tuirch
das sortwährende Probieren des Obstes
mehr, als si

e eigentlich verzehren.

Ganz anders das Ziesel; es vermag
nicht zu klettern. Die baumleeren Steppen,
die nur von Getreideseldern und kurzrafigen

Grasslächen unterbrochen werden, liebt es

vor allem. 3n den weiten Ebenen Süd»

ruhlands und Ungarns hat das Ziesel seine
Heimat, während es sür unser Vaterland

beinahe ein Fremdling ist.
Nur im südöftlichsten

Deutschland kommt es vor,

in Schlesien, auch ganz ver

einzelt im Osten Sachsens.
Wie das Kaninchen, so

gräbt sich das Ziesel einen

unterirdischen Bau in den

leichten Boden. Ost woh»
nen in der Steppe Hunderte
von Familien beieinander.

dah die ganze Fläche mit

einem Netz von Gängen

durchzogen ist, die sich zu
vielen unterirdischen Kesseln

erweitern. Hier wächst die

zahlreiche 3ugend heran.
die dann an warmen Som
merabenden gar lustig vor

dem Bau spielt, bis der
helle Warnungspsiss der

Alten si
e

erschreckt, dah alle

hastig nach dem Röhren,
eingang slüchten. Es gibt

ja so viele Feinde, die dem

kleinen Wildbret nachstellen.,

Wiesel und Marder, Raub»
vögel, Krähen, Katzen und

Menschen. Als »pontische
Maus« war das Ziesel schon
den Alten bekannt: wie sehr
es in manchen 3ahren die

Getreideselder brandschatzt,

wuhte man damals schon.
Ein andrer unterirdischer Feldbewohner.
der Hamster, ist weitverbreitet, vom Rhein
an bis zum äuhersten Osten, von der Wafser-
kante bis zum Fuh des Hochgebirges; doch

sehlt er ohne erkennbaren Grund in einzel»
nen Gegenden sast völlig, z. B. in West,
und Ostpreuhen, ebenso in grohen Teilen
Bayerns, oder er tritt nur ganz vereinzelt
aus, während er in andern deutschen Gauen.

z. B. in der Provinz Sachsen, sast alljähr
lich zur Landplage wird. Der Hamster trägt

solche Mengen von Getreide in seine Spei»

cher, dah es sich lohnt, danach zu graben.

Wenn die Frucht reis aus den Halmen sieht.
dann sind die Sparmeister den ganzen Tag

mit der Ernte beschästigt. Sie biegen die
Roggen» oder Weizenhalme nieder, beihen
die Ähren ab und dreschen sie gewissermahen
aus, indem die Vorderpsötchen si

e hurtig

hin und her bewegen. Die ausgehülsten
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Körner werden dann in die Backentafchen
geschoben und so nach der Wohnung ge»

bracht. 3m Winter, wenn Schmalhans
Küchenmeister ist, zehrt der Hamster davon:

denn einen eigentlichen Winterschlas hält er

nicht. Als Pelzwerk ersreuen sich die Ham-
stersellchen groher Beliebtheit. Sie sehen
auch wirklich recht nett aus: der Rücken rost»
gelb, mit graubraunen Haaren gemischt, die
Augen» und Ohrengegend bräunlichrot,

Schnäuzchen und Fühe weih, und die Sei»
ten, die den Bauch decken, tiesschwarz.
3m Hochgebirge sind die Murmeltiere
die bekanntesten Höhlenbewohner. Wohl
jeder Hochtourist erinnert sich der scharsen
Pseislaute, die von den kahlen Talhängen

herabschallen, wenn man sich nähert, und

an den luftigen Spielen der 3ungtiere im
Steintrümmermeer hat gewih schon mancher

seine Freude gehabt. 3etzt is
t die Zeit, wo

die unersahrenen Dinger vom Hirtenbuben
ergrissen oder in Fallen gesangen werden;
beim Klange der Drehorgel sollen sie Städ»
lern und Dörflern ihre bescheidenen Künste
im Tanzen und Hüpsen zeigen. Wenn im

Herbst der Senne das Gras haushälterisch
erntet, das in Büscheln zwischen den Fels»
blöcken an den Steilhängen steht, unzugäng»

lich dem Vieh, dann schreitet auch das Mur»
meltier zur Mahd: es beiht mit scharsen
Schneiden das Gras ab und zerrt ganze

Hausen davon in seine Höhle als wärmende
Unterlage während des Winterschlases. Fa»

milienweise vereinigt man sich in der dunklen

Behaufung, verschlieszt mit dem letzten Heu»
bündel den Eingang und läht nun un»
bekümmert die Schneestürme daherbrausen,

die das Hochgebirgstal unter weiher Decke

begraben. Träg geht die Atmung, langsam
schlägt das Herz der dicht aneinander»

gedrängten Tiere. Sechs Monate ungesähr

schlasen sie, so ties und so sest, wie eben nur
Murmeltiere schlasen.
Auch seine Wohnung muh der Mensch
mjt Nagetieren teilen, eine unwillkommene

Gesellschast. Besonders die Ratten sind
widerliche Geschöpse, ja gesährlich: denn die

Trichinofe wird hauptsächlich durch Ratten
verbreitet, und die Pest, wie sie z. B. in

den Grenzgebieten Chinas und 3ndiens all»
jährlich austritt, is

t als »Rattenseuche» be»
kannt. Aus Schissen wurde die sürchterliche
Krankheit schon nach Havanna, Alerandria,

Odessa verschleppt, ja solche Pestschisse haben

selbst Stockholm, Kopenhagen und Hamburg

schon erreicht. Es ist nur zu begrühen, wenn

Murmeltiere vor dem Bau
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Wanderratte

die Behörden der grofzen Städte in regel
mähigen Zwischenräumen eine allgemeine

Vernichtung der schädlichen Nager anordnen,
wie das kürzlich erst wieder in weitestem
Umsange in Grofz»Berlin geschehen ist.

Unfre graue Ratte, die Wanderratte. is
t

ein böfes Geschenk des Orients. Wenn es

vielleicht auch nicht zutressend ist, dah sie

aus ihrem gewaltigen Vorstoh von Osten
her im 3ahre 1725 zum erstenmal europä»

ischin Boden betreten hat, so scheint doch
von der Mitte des 18. 3ahrhunderts an die
Rattenplage in Deutschland, namentlich aber

auch in Frankreich, stark zugenommen zu

Hausmaus
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haben. Freilich, unser Vater
land beherbergte von jeher
eine Rattenart, die Haus
ratte: diese is

t kleiner und

schwächer, trägt ein dunkleres,

sast schwarzes Fellchen und

bewohnt mehr Dachböden,

Speicher,Kornkammern,wäh,
rend jene am liebsten im

Dunkel seuchter Keller und

unterirdischer Gewölbe, unter

Viehställen, in Abzugsgrä
ben, Senkgruben und Schleu

sen haust. Zwischen beiden

Rattenarten hat sich ein

surchtbarer Kamps aus Leben

und Tod abgespielt, der die

schwarze Hausratte so ziem

lich vernichtet zu haben scheint: wenigstens

wurden vor kurzem nur noch ein paar Orte
genannt, wo sie noch vereinzelt austreten
soll, wie Franksurt a. d

. O., Krimmitschau

i. Sa., Mörs, Köln, Strahburg. Neuer
dings aber hat man die schwarze Ratte wie
der häusiger angetrossen, z. B. aus dem
städtischen Schlachthos in Dresden.

Die Hausmaus, ihre nächste Ver
wandte, is

t ein viel unschuldigeres Tierchen,

mit dem man sich sogar ansreunden könnte
— so lebhast die Äuglein, so zierlich das

schnuppernde Schnäuzchen, so sauber die

rosigen Psötchen — , wenn nicht die Nafch,

Waldmems

Feldmaus

hastigkeit der kleinen langschwänzigen Nager
der Haussrau viel Ärger bereitete. 3m Gar
ten, an Waldrändern und in lichten Wäl
dern wohnt eine etwas gröhere, gleichsalls

langschwänzige Vafe von ihr, die Wald
maus, deren längere Hinterbeine das Tier
chen besähigen, recht hurtige Sprünge zu
machen: auch klettert die Waldmaus ganz
vorzüglich. Mit der Feldmaus is

t

»sie

nicht zu verwechseln: jene gehört einer ganz

andern Familie an. 3hr Schwänzchen is
t

kurz, das Ohr tritt nur wenig aus dem Pelz
heraus, und der Kops erscheint wegen des

kürzeren Schnäuzchens viel runder. Es gibt
sogenannte »Mäusejah»

re«, wo die Riesen»
menge der grauselligen

Nager sür unsre Ge
treideernte geradezu

verhängnisvoll werden

kann. Dann scheint aus
den Feldern alles zu
leben: wohin man blickt,

huscht es vorüber, und

bei einem Gang über
die Stoppeln hundert
Mäuse niederzutreten
oder mit einer Gerte

zu Boden zu schlagen,

is
t dann kein Kunststück.

Ausnahmsweise zeigt

sich auch einmal ein

licht isabellsarbiges, ja

sogar ganz weihselliges

Tierchen mit roten Au
gen, ein Albino, wie
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Zwergmaus

man's unter Ratten und Hausmäusen noch
weit häusiger sindet.
Der kleinste unsrer Nager, die Zwerg»
maus, die nur 6—7 cm lang wird, gehört
wieder zu den echten Mäusen. Mit Vor»
liebe bewohnen diese Liluoutaner Gärten und

Selder mit hohem Graswuchs, auch die Nähe

des Wassers; si
e bauen sich ein kunstvolles

Nestchen zwischen die Halme oder das Schils,

und wenn dann die Mutter mit ihren Klei»
nen aus den Weizenähren, die sich unter

der leichten Last kaum neigen, leise piepend

herumturnen, gibt's ein Bild sröhlichsten
Lebens.

Feldmaus»Albino
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Bühnenbild zum Vorspiel von Franz Schrekers Oper »Der Schatzgräber.
Emil Pirchan (Staatsoper in Berlin)

Entworsen von

Dramatifche Nundfchau
Von Zriedrich Düfel

Paul Gurk: »Persephone« — Arnold Kllbler: »Schuster Aiolos« — Moritz Heimmin : »Armand Larrel» — Alsred
Vruft: »Der fingendeFisch«— Charles Vildrae : »DasPatetbootTenaeily« — Louis Perneuil : »Der Frechdachs«—

Max Kempner»Hochstadt: »Die Hausdame« — Alte Bekannte: Shatlspeares »Verlorene Liebesmüh», Grillpavzers
»Traum, ein Leben«, Sardous »Madame Sans»Gsne«, Hauptmanns »College Crampton« — Emil Pirchans
Vllhnenbilder und Figurinen zu Schre!ers Oper »Ter Schatzgräber«— Ernste und heitere Theaterliteratur

^ eien Sie mir nicht böfe, verehrte Leser und
<^ Leserinnen, wenn ic

h Sie in diesen Tagen
arg erschwerter Reiseverhältnifse so weite Wege

sühre. 3n der letzten Dramatischen Rundschau

find Sie mir aus dem Gange zu Sternbergs
»Gaphna« in vorfintslutliche Zeiten gesolgt, so

werden Sie jetzt auch den Mut ausbringen, mit
mir in die Unterwelt hinabzufteigen. 3ch ver»

bürge mich dasür, dah wir heil und gesund

zurückkommen werden. So trübe es auch hier
oben sein mag, beim Hades und der Persephone
— doch entscheiden Sie selbft!
Aber erschrecken Sie nicht. Denn er fieht an»
ders aus, der Orkus, den uns Paul Gurk

in seinem Drama »Persephone« vorstellt,

anders als der »schauervolle Schlund«, als die

»endlofen Trauergesilde», die uns Schiller in

der »Klage der Ceres«, Goethe in dem kleinen

beweglichen Monodrama »Proferpina« ausmalt,

das später so »sreventlich, in den »Triumph

der Empsindsamkeit« verschachtelt wurde. Bei
Gurk erwartet uns ein mit Förderschacht, Fahr
ftuhl und Fernsprecher ausgerüstetes Kohlen
bergwerk, der Höllenhund Zerberus ift ein zwei
beiniger, grün unisormierter, schon etwas inva
lider Türhüter namens Lux (nicht Styx!), und

zu Pluto mühten wir wohl »Herr General
direktor« fagen, denn er if

t ein mächtiger Gru
benherr, der mit seinen Kontoristen und Konto

büchern umgeht, als wären's nicht Seelen, son
dern Schecks und Wechsel. Aber sreilich, glück

lich if
t er auch nicht, dieser bis oben zugeknöpste

von Arbeitswut und Herrschbegierde knirschende
Machthaber. Ein Schreiber, in dem ein Dichter
verborgen is

t

und der deshalb aus diesem Reiche

der Rechenweisheit davongejagt wird, weckt ihm

Weftermann« M°nal«!Ieste. Vand 132. !l: Heft 790 .^1
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mit seinen goldenen Träumen von Lebens» und

Liebesluft den Gram über seine Einfamkeit und
das Verlangen nach dem Weibe, dem heiteren
Schmuck eines düsteren Daseins. Und er läht
seinen »goldenen Wagen« anspannen, kutschiert
an die Oberwelt und raubt sich unter Blitz und
Donner aus dem Kreise ihrer Gespielinnen die

liebliche Tochter einer — Waldschulvorsteherin,
die, ftatt wie Ceres die Blumen und Früchte,
kleine Hofenmätze und Abeschützen betreut. Wie
Pluto fich da unten an »des Orkus schwarzen
Flüssen« als Gemahl der Proserpina benommen
hat, wissen wir nicht: unser Kohlengrubenherr
jedensalls wird seines Lebens auch als junger

Ehemann nicht sroh. Der Bürgerstochter von
oben imponiert sein stolzes Reich ganz und gar
nicht, und seine höchste Lebenswonne, sich alles
untertan zu machen, immer nur zu besehlen und

zu herrschen, if
t

nicht die ihre. Drum setzt si
e

ihm so lange zu, bis er si
e

endlich — nach
einem langen Kuh, den sie ihm zum Abschied
noch gewährt — wieder zu Mutter und Freun»
dinnen in die »blumenreichen Täler« entläht.
Da herrscht nun eine Weile eitel Freud' und
Lust des Wiedersehens, und der sinstere Orkus

scheint abgetan und vergessen zu sein. Als aber
die Bäume sich entlauben, die Kräuter und
Blumen abfterben und der Winter seine Boten
schickt, kommt eine seltfame Unruhe über das
junge Herz, in dem nun mal der uns allen ein»
geborene »schlasende Gegenfatz« ausgerüttelt

worden ist, und die vorher dort unten zu er»

sticken glaubte, kehrt nun sreiwillig dorthin
zurück. Wie Proferpina durch den unvorsichti»
gen Genuh des Granatapsels den Parzen und
der Unterwelt versallen war, so sie durch den
Kuh, der nicht nur Liebe und Weibtum, nein,

auch das Verlangen nach Pslicht, Arbeit und
Opsertat in ihr geweckt hat. Der Kohlenherr

if
t auher fich vor Glück und 3ubel, und es wird

ihm gar nicht schwer, nun auch seine letzte
mythologische Pslicht an der wiedergeschenkten
Gattin zu ersüllen, nämlich ihr als Morgen»
gabe die unwiderrusliche Erlaubnis zu einem

zwischen unten und oben geteilten Dafein zu
gewähren. So wird auch Mama Waldschul»
vorsteherin sich hinsort trösten können:

Gleich in ihre Pslege teilet

Sich des Etyx, des Äthers Macht.
Kein Zweisel, dah das alles symbolisch ge»
meint ist. Nicht pslanzlich.philosophisch wie bei
Schiller, der zu seinem Gedicht durch nüchterne
Versuche Goethes über das Wachstum der

Pslanzen im Finstern angeregt worden ist, auch
nicht so schlicht naturhast und menschlich wie
bei Goethe, der fich begnügt, mit wunderbaren
Seelenlauten das Heimweh der »tiesverlorenen«
Tochter des 3upiters nach »des Ahnherrn sroher
Wohnung« in den »lieben Gegenden des Him»
mels«. nach den Gespielinnen, ihren Kränzen

und sreundlichen Geschichten zu schildern. O

nein, eine Dichtung der Gegenwart mutz mit
einem Tropsen sozialen Öles gefalbt sein, oder

fie wird nicht sein. So haben wir uns auch
bei Paul Gurk unter dem Reich des Kohlen»
herrn das Reich der strengen Pslicht und Not»
wendigkeit, der nüchternen Arbeit und des kühlen
Verftandes vorzustellen, an das wir alle mit
der Hälste unsers Daseins — und glücklich, wenn
nur mit der Hälfte! — gebunden find, wäh»
rend wir oben bei der Frau Waldschulvorsteherin
das helle, , sreundliche Reich des Spiels und
der Freiheit, des Lichtes und der Phantasie zu
suchen haben, von dem uns allen ein Teil ge»
bührt, das aber vielen für immer vorenthalten
wird. Deshalb die bei allem erpressionistischen
Stilwillen peinlich naturalistische, um nicht zu
fagen sozialiftische Ausmalung der düsteren, von
einem Gewaltwillen beherrschten Arbeitshölle.

in die auch das heitere Seelchen von oben nicht

viel Sonne bringen wird.
Doppelweltlich wie das entsührte Bürger»
mädchen, das — bildlich gesprochen — bald ein
Schneiderkleid, bald das lose Faltengewand der
Mythe trägt, is

t

der Stil der Dichtung. Ab
und an blitzt ein dramatischer Funke aus, etwa

wenn der Schwärmer mit seinen Träumen und
3dealen dem hartgeschmiedeten Tat» und Wil»

lensmenschen gegenübertritt, aber diese Funken

verlöfchen, ehe sie gezündet haben: ab und an

strasst sich der Ausdruck zu Druck und Gegen»

druck, etwa wenn der Grubenherr Arbeitern
und Beamten sein Huo« es"! zudonnert, aber

dann wieder kommen Gesühlsseligkeiten und

Schönredereien, die höchft epigonenhast, keines

wegs aktivistisch anmuten. Bald bohrt ein grim»
mig verbissener Realismus in die letzten Gründe

sozialer Gegensätze, bald hüpst eine hyazinthen»

blaue Romantik über alle pfychologischen Fäden
und Folgen hinweg. Möglich, dah eine weniger

aus den obligatorischen Erpressionismus erpichte
Spielleitung, als si

e

Paul Günther im Neuen
Volkstheater übte, dem Stücke zu seinem Vor
teil mehr Naturnähe und Lebenswärme gegeben
hätte, zur einheitlichen dramatischen Wirkung

wäre es auch dadurch nicht gesührt worden: die

Halbheit liegt in ihm selber.
3mmerhin if

t

hier eine Begabung hervor»
getreten, die aus der lebendigen Bühne erzogen

zu werden verdient, und das will unter all den
geschraubten Erperimenten von heute schon
etwas heihen. Deshalb soll man es auch vem
diesjährigen Vertrauensmann der Kleistftistung

nicht verargen, dah er bei seiner Preiskrönung

dieses Berliner Magistratssekretärs halbes Ge»

lingen sür ganzes Wollen gelten lieh, zumal da

er mit der Auszeichnung nicht dies einzelne

Stück, sondern das ganze vielschichtige drama

tische Schassen Gurks gemeint bat, das sich sre,'»

lich der bssentlichkeit noch verbirgt.
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Aus derselben Bühne erschien wenige Wochen
später noch einmal die Antike, diesmal nicht mehr
mythologisch»symbolisch, halb ober-, halb unter»
weltlich, sondern in Fleisch und Blut und um
laufend 3ahre jünger. Wenn man nach einem

literarischen Ahnen für den jungen Schweizer
Arnold Kübler sucht, der da zum erften»
mal — nicht als Person, denn er if

t

Schau»
spieler, wohl aber als Stückeschreiber — auf
die Bühne kam, so mag man ihn in Ludwig

Fulda sinden, der ja in seinen jungen 3ahren
gleichsalls eine Vorliebe sür »Stücke mit nackte
Fuh'«, wie Heyse zu sagen pslegte, an den Tag
legte. Auch Kübler zeigt ein leichtes! spielendes
Formlalent, das zuweilen an den »Talisman«
erinnert, aber auch er scheint noch geneigt, Witz
für Humor, Keckheit für Originalität, Senti»
ment sür Gesühl gelten zu lafsen. Sein aus
Athen nach Rom verschlagener »Schuster Ai»

o l o s» — so hieh bei den alten Griechen der Gott
der Winde — is

t gewih ein slotter, liebens»
würdiger und lebensluftiger Bursche, aber die

Theaterleidenschast und Schuldenmacherei, die

ihm vertrauter sind als sein Schufterschemel,
beglaubigen ihn noch nicht als den Attiker, den
er in der nüchternen Stadt der Geschäste und

Gesetze vorstellen soll. An Gelegenheit, dies
Attikertum zu bewähren, sehlt es ihm nicht: ein

Meifter Knieriem, dem sein Schöpser erlaubt,

sich sür ein Stündchen aus den juft verwaisten
römischen Kaiserthron zu setzen, könnte wohl
genug attisches Salz in die römische Wasser»
suppen ftreuen. Aber was er da anstellt, is

t

doch nicht mehr als eine zuweilen unterhaltende,

zuweilen aber auch alberne Hanswursterei, ge»

würzt mit ein bihchen Satire aus 3mperatoren»
würde und Cäfarenglanz, Zuckerbrot sür heute,
das mehr nach 1918 als nach 305, den letzten
Tagen des sreilich recht pomphaften Diokletian!»

schen Kaisertums, schmeckt. Aber vielleicht war
es gerade dies Gebäck, was den Zufchauern so

gut mundete, dah si
e dem Versasser einen mäch»

tigen Lorbeerkranz aus die Bühne schickten.
Windmacher wie Aiolos haben es jetzt leicht, aus
der Äolsharse der Volksgunst zu spielen.
1530 3ahre später, und wir sind im jungen
Bürgerkönigtum Louis Philipps, dort, wo Mo»
ritz Heimann sich mit seinem Drama »Ar»
mand Carrel« angefiedelt hat. Da blüht
der Weizen der Politik und der Presse, und
aus diefem nun schon von zwei Revolutionen
genährten Boden holt fich Heimann seinen Stoss
und seinen Konslikt.
Es sind geschichtliche, zudem durch ihre eignen
Schriften hinlänglich beleuchtete Persönlichkeiten,
die er in Widerstreit geraten läht. Armand
Carrel hieh jener sranzöfische Publizift, der

nach seiner militärischen, mit längerer Gefangen»

schast gebühten Teilnahme an der spanischen
Revolution der zwanziger 3ahre nach Paris

kam und fich dort 183N mit Mignet und Thiers
zur Herausgabe des »National« verband, eines
Blattes, das er bald an die Spitze aller Oppofi»

tionsjournale brachte. Während die beiden Mit»
begründer zur Regierung abschwenkten, hielt er,

den man den Ersten Konsul, die Säule und die

Hofsnung aller Republikaner Frankreichs nannte,

seine Grundfätze unter den hestigsten Ansein
dungen und Versolgungen seft und versocht auch

nach dem unglücklichen Ausgang der republi»

kanischen Schilderhebung vom April 1834 kühn
die Freiheiten der Nation. Dabei geriet er

äuherlich einer geringsügigen journaliftischen

Entgleisung, innerlich des tiefbegründeten politi-

schen und menschlichen Gesinnungsgegenfatzes

wegen in einen Konslikt mit Emile de Girardin,

der schon eine recht bewegte und bunte Ver»
gangenheit hinter sich hatte, als er, 1834 zum
Abgeordneten in die Kammer gewählt, das
3ournal »La Presse« gründete und es zum
Organ der Hospartei machte. 3n diesen beiden
Männern stehen sich nun zwei grundverschiedene
Typen des 3ournalismus, des Pressewesens
überhaupt gegenüber. Girardin, der schon vor
und während der 3ulirevolution allerlei der

^

Mode, der leichten Unterhaltung und der ober»

flächlichen Bildung dienende Blätter ins Leben
gerusen hatte und die Reklame vor seinen
Wagen zu spannen wuhte, is

t

eine Art Vor»
läuser jener unparteilfchen, »eunuchenhaften.

Presse, die die Zeitung ihrer selbft wegen, »aus

eigner Vitalität« will, das geistreiche, witzige

Feuilleton züchtet, den sonderlich die Frauenwelt
sesselnden Fortsetzungsroman einsührt und den

Anzeigenteil zum beftimmenden Faktor des Zei,

tungswesens macht. Ganz anders Carrel. Wie
er selbst durch und durch Überzeugungs» und

Gesinnungsmann ist, jo gilt ihm auch die Zei»
tung nur als Werkzeug seiner 3deen und Ziele:
Gerechtigkeit, Freiheit, Wahrheit. 3ener hat die

Massen hinter sich, die Aktienzeichner und Abon»
nenten lausen ihm in Scharen zu, dieser hat oft
nur fich selbst, fein gutes Gewissen und wenige

Freunde um sich, weil er sür sich selbst alle be,

raufchende Macht verschmäht. Das Bewuhtsein
dieses publiziftischen Zwiespalts durchtränkt auch
die politischen und menschlichen Gegenfätze und

bringt die beiden schliehlich aus Tod und Leben
aneinander. Das Duell, wie gefagt, durch eine
lächerliche Bagatelle herausbeschworen, wäre

nach der persönlichen Aussprache, die Carrel

durch einen Schritt freier, natürlicher Mensch,

lichkeit herbeigesührt hat, leicht zu vermeiden,

wenn Girardin den Politiker in sich unterdrücken
könnte, den Mann des Augenblicks und der Ge»
legenheit, der sich kein Mittel, dem Gegner einen

Pseil durch den Flügel zu schiehen, entgehen

lafsen mag, oder wenn Carrel, der durch sreie,

kameradschaftliche Liebe an eine ihm nicht an»

getraute Frau, die Gattin seines ehemaligen

31'
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Bataillonskommandeurs, gebunden ift, es über

fich gewinnen könnte, den Politiker und Schrift»
fteller auch nur für einen Augenblick von dem

Manne und Menschen zu trennen, wenn er nicht
jmrch seine Blöhe vor einem »heuchlerischen«
und »lächerlichen« Gesetz — das Frankreich von
damals kannte keine Ehescheidung — doppelt
empsindlich, doppelt leicht verwundbar wäre.

So verschärst eine zweite, diesmal von Girardin
gesuchte Zufammenkunst, in der dieser auch die

geheimsten Schwächen des Gegners, den Nerv

seines persönlichen Empsindens blohlegt, den

Konslikt nur noch mehr. 3etzt, wo Carrel jeden
Augenblick daraus gesaht sein muh, die geliebte

Frau, die er vor dem leisesten Anhauch der

»pestilenzialischen Zeit« bewahren möchte, mit

srivolster Ossenheit in den Staub der politischen
Arena geschleppt zu sehen, is

t

das Duell unve»

meidlich. Es endet mit der tödlichen Verwun»
dung Carrels. Zwei Tage, und der Sechsund»
dreihigjährige wird mit seinem den höchsten
Ideen und reinsten Herzensgesühlen gewidmeten
Leben zu Ende sein, während seinem Gegner
eine noch saft sünszigjährige, von Glanz und
Glorie bestrahlte, sreilich in den gewagtesten

Zickzacklinien auf» und abschnellende Lausbahn
vorbehalten ist. Dasür verftummt er sür die
Dichtung in dem Augenblick, wo feine wohl»
gezielte Kugel den Weg in den Leib des andern
gesunden hat, während diesem sein Schöpser

reichlich gibt, zu fagen, wer und was er war,

wie er dachte und fühlte. Carrel wird mit sei»
ner Todeswunde zu einem ihm aus den Tagen
von St. Cyr besreundeten royalistischen Haupt»
mann getragen, der — und das if

t

nicht die

einzige beredte Parallele zu unsern Tagen —

seine unsreiwillige Zioilmuhe damit verbringt,
Kommentare zu den Feldzügen Napoleons zu
schreiben, indes seine Mutter aus das Ende

dieser bösen Zeit der Empörung, der Unwahr»
heit, der Herz» und Gottlofigkeit wartet, wo

ihr Sohn von seinem wahren König gerusen
werden wird. Bei diesem Luis de Paira er»
warten den Verwundeten seine Frau und seine
Freunde. Und nun, dem Kampsplatz der Politik
und Presse in eine Sphäre reiner, Menschlichkeit
entrückt, öfsnet Carrel sein Herz, ohne Bitter»
keit, ohne Groll, ohne Selbstverschönerung, in

einer leisen Schwermut, schon angehaucht von
jenem Allesbegreisen und »verzeihen, wie es die

Nähe des 3enseits gibt, mit dem er ohnedies
stets vertraut war wie mit der »unentrinnbaren,
liebevollen Gegenwart der Natur«. Was ift die
Zeit? Womit man fie ersüllt. Voll und reich
und schön, wenn man Gehalt in fie tut. Was

is
t

Schwäche und Todesnähe? Ein erhelltes
Wissen um das Zukünftige, um das wahre Wefen
der Dinge und Menschen. Torheit, mit einem

Girardin anzubinden! Ein Streich ins Leere!
Er is

t

unverletzlich, unsterblich, wie das Massen»

haste. Gemeine, und ebenso notwendig. Es gibt
nur eine Brücke über den Abgrund, der die
Überzeugungen und damit auch die Menschen
trennt: die Ritterlichkeit. Und es gibt für Carrel
nur einen Gott, der steht aber denn doch etwas

sranzöfisch aus, denn es is
t — der ewige Stolz

in seiner Bruft. Die Morgenzeitungen möchte
er sreilich noch nicht entbehren: man soll nicht ver»

gessen, si
e

ihm zu besorgen.

So stirbt oder bereitet sich zum Sterben —

ein 3ournalist von 1836? Mir scheint, das, was
Heimann seinem Carrel in den von einem feinen.
leisen Lächeln verklärten Mund legt — und es

if
t wert, in der Buchausgabe (Berlin, S. Fischer)

nachgelesen zu werden — , find mehr Gedanken
und Empsindungen seiner selbst. Man suhlt es
dem Pulsschlag dieser drei Akte an, dah darin
das Herz eines Menschen von heute schlägt, der

trotz feiner republikanischen Leidenschaften immer

ein Aristokrat geblieben ist. »Sie is
t

keine schöne
Frau, die Freiheit, aber fie hat so wunderbare
Augen« — »Aristokratisches Gelüst — ja, aber
jeder ausgesprochene Gedanke is

t

ein Demokrat«
— »An die Stelle des Degens is

t

der Geld»

beutel geschlüpft, nur eine veränderte Methode,
um das wahrhafte Volk, das arbeitende, aus»
zupressen« — »Das Gegenwärtige is

t mir zu»
wider, aber das Vergangene is

t mir irgendwie
verwelkt« — »Gerade die Lage von unsereinem
zeigt, wie nötig für ein Volk Kontinuität ist«: das

sind Worte, teils aus Carrels Munde, teils aus
dem Palras, seines politisch aus dem entgegen»
gesetzten Flügel ftehenden Freundes. Aber sind
es nicht mehr noch — «ofür schon die versöhnte
Gegenfätzlichkeit spricht — Worte aus dem
Herzen des Dichters? Denn das läht sich nicht
überfehen: wir haben hier ein höchft geiftiges,
aber auch ein höchst subjektives Werk vor uns.

Zu subjektiv sür ein Drama, das doch nicht ohne
kühle Gestaltungen auskommen kann. Alle diele
Menschen, unter denen kaum ein unbedeutender

Platz sindet, selbst die Frauen, insbesondere
Eliza, Carrels ftolzes weibliches Widerspiel,

find mehr oder minder getreue Abdrücke des

einen Prägestocks Heimann, si
e alle denken mit

seinem Hirn, reden in seiner Sprache. Dadurch
kommt in das Werk etwas Narzihhastes, etwas
Sichselbstbespiegelndes, etwas Isoliertes, was

mehr lyrischen als dramatischen Wert hat und

ihm mit der Lebensechtheit auch die Blutwärme
und Körperlichkeit nimmt. Es war ein gedauken»
trächtiger, in uns nachklingender Abend, den
uns das Staatstheater mit dieser Aussührung
gab, aber die Menschen werden uns, gleich
Sternen der Vorzeit, längst verblaht sein, wenn
die Gedauken, die sie ausstrahlen, noch ihren
Weg zu uns sinden.
Die zweigesichtige Doppelwelt aus Gurks
»Persephone» kehrt wieder in dem Werk eines
andern dramatischen Neulings, dessen sich die
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neugegründete Dramatische Gesellschast »Heut
und morgen« mit einer Sonntagmittagsaus»

sührung im Deutfchen Theater annahm. Nur
dah fie hier, in dem Drama Alsred B r u st s,
ins Erotische statt ins Soziale hiniiberspielt und

der »schlafende Gegenfatz«, der da ausgeweckt

wird, nicht mehr oben und unten, Sonne und

Dunkel, sondern Sinnenglück und Seelensrieden,

Geift und Fleischesluft heiht. Ein junges braut»
liches Mädchen in einem einfamen Küstendors
Litauens lieft in der Bibel und erschrickt vor
den Nacktheiten und Natürlichkeiten, die darin

stehen: ein andres gefteht die Entzückungen, die

es, eine neue Maria Magdalena, in Gedanken
an den himmlischen Bräutigam durchlebt. Das
hebt an wie eine Legende, und auch die Sage
von dem »Singenden Fisch«, die der aus
zerbrochenem Schiss an diesen Strand ver»

schlagene junge Nordländer den Alten und

Zungen bei abendlicher Lampe erzählt, hat
etwas Mystisches. Die Seele des Heilands,

heiht es da, habe sich aus ihrer letzten schmerz»
lichen Ansahrt in einen Fisch geslüchtet, dem
Gott seitdem die Tabe des Gefanges verliehen
habe. Diesen überirdisch schönen Gefang zu
vernehmen, werde aber nur die reine unbesleckte
3ungsrau gewürdigt, der damit alle Glückselig»
keiten zuteil würden. So der schier religiös ge»
stimmte Austakt. Bald aber mischt sich mehr und
mehr das schwül oder derb Sinnliche ein, bläht
und spreizt sich, züngelt und schwelt, dafz die

irdische, allzu irdische Liebe die himmlische sast
verzehrt. Schliehlich entwindet fich Anatolie,
die Bibelleserin, den Armen ihres Bräutigams
oder jungen Gatten, vor dem sie längst eine

zitternde Scheu hatte, aber nur, um dem Frem»
den in sein Schiss nachzueilen: während um»
gekehrt Veronika ihr heiszes Blut in der durch
Trug und Trunkenheit erlisteten Umarmung des

verlassenen Mannes kühlt. Fehlt es schon hier
nicht an argen Verzerrungen des Gesühls, so
trägt die an den Versuchungen ihrer Töchter
kreuzweife teilnehmende seelische und sinnliche
Liebesglut der Mutter vollends Pein und Ekel
in die Handlung, ganz zu geschweigen von den
brüsk betonten Trieben, die der Chor der Män»
ner, hier stärker als anderswo an das Elemen»
tare gebunden, mit bedürsnisstillenden Verrich»
tungen aus die ossene Szene trägt. So entpuppt
sich der wohl noch recht junge Versafser als
ein neuer Anhänger jener nicht mehr spärlichen
Gilde, die das Reine und Keufche nicht anders

zu sehen vermag als in unentrinnbarer Ver»
schlingung mit dem Fleischlichen und Brünstigen,
und die sich wunders wie mutig dünkt, wenn fi

e

alles das, was man sonst gern verhüllt oder
dämpft, wie krachende Trümpse ausspielt. Es
soll nicht verkannt werden, dah hier strecken»

weise ein sich aus wunder Seele hervorringender

Erlebnisschmerz mitschwingt, aber um dies schick»

falhafte Gewebe von zarter Seelenhastigkeit und

nackter Begierde dramatisch zu gestalten, hätte
der Dichter eine höhere Stuse der Lebensreise
abwarten müssen. Kaum der Pubertät ent»

wachsene Knaben können uns darüber nichts
fagen. Wie sein zwitterhaftes Gebilde jetzt da»
steht oder vielmehr taumelt, bleibt es vor Zu»

fammenstöhen mit dem Lächerlichen so wenig

bewahrt wie vor der Berührung mit dem Rohen.
Niemand wird erwarten, dah wir der Erotik

entsliehen, wenn wir — woran uns Stolz, Würde,

ja felbst das simpelste Anstandsgesühl hindern
süllten! — die Franzofen zu Gaste laden. Der
neueste dieser Koftgänger heiht Charles
Vildrae, und natürlich wird er uns bei
seinem ersten Erscheinen in den Kammerspielen
gleich als eine »Weltberühmtheit« vorgestellt, ohne
die kein Hund länger leben möchte. Es heiszt
sogar — und das zieht immer, wenn es über
die Grenzen schallt — der Krieg mit seinem
seelenauswühlenden Erleben schatte in sein
Schaufpiel »Das Paketboot Tenaeity.
herein. Sehen wir zu, was darin versrachtet ist.
Zwei junge Schriftsetzer, die der Krieg aus
der Bahn geschleudert hat, wollen fich »mit
Entschlofsenheit« — man beachte die symbolische
Übereinstimmung ihrer Seelenversafsung mit dem
Namen des Schisses — von ihrer Heimatscholle
losreihen, um in Kanada ihr Glück als Ansiedler
zu versuche.n. 3n der Hasenstadt aber ersahren
sie, dah die »Tenaeity« erst geslickt werden muh,

ehe sie in See sticht. Es heiht also warten,
und warten heiht sür zwei zur Untätigkeit ver»
dammte junge Männer, die durch den Krieg
und seine Entbehrungen gegangen sind, sich
verlieben, zumal da das willige Objekt dasür

in der hübschen Kellnerin der Hasenschenke so

versührerisch nahe zur Hand ift. Der 3üngere,
ein Flaumbart, der aus kameradschaftlichem Ver»
trauen zu dem Älteren eigentlich nur so mit»
gegangen if
t und noch das Heimweh im Herzen
trägt — aus unfrer deutschen Bühne sah er gerad'
wie ein Wandervogel aus — , bringt es dabei
nur zu zager, scheuer Annäherung. Der andre,

scheinbar erst durch dies stümperhaste Werben

in Feuer gebracht, geht rafcher und schärser ins
Zeug. Tenaeity, Entschlossenheit, Zielbewuht»
heil! Ein paar Gläser Champagner, nach Feier»
abend mit der Kellnerin allein in der Schenk»
stube — am andern Morgen macht sich das
Pärchen auf und davon. Aber nicht nach Ka»
nada. Dahin mag das Muttersöhnchen gesälligst
allein fahren! Dem zuckt es nun wohl ein
wenig im Herzen ob des doppelten Verrats.
den Kamerad und Liebfte an ihm begangen
haben, dann aber rasst er fich zufammen und

geht entschlossen seinem Geschick entgegen — aus
die »Tenaeity«. Dabei begleiten ihn die mütte»

lichen Segenswünsche der gutmütigen Wirtin
und die skeptischen Lebenssprüche des alten
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Bühnenbild zum zweiten Akt von Franz Schrekers Oper »Der Schatzgräber«. Entworsen von
Emil Pirchan (Staatsoper in Berlin)

Schwätzers und Tagediebes Hidoul, eines echt

sranzöfischen Räsoneurs, die sreilich stärker nach
Schnaps als nach Weisheit dusten.
Es ift sranzöfisches Moufseur in dem Stücke,
was fich namentlich in dem nächtlichen Tete a

Tete der beiden bald zum Letzten entschofsenen

Ausreiszer zeigt, und das vorangegangene

Liebesszenchen zwischen der Kellnerin und dem

kleinen Segard hat sogar etwas von dem Dust

erster unbeholsener 3ungenzärtlichkeit, die nicht

weih, wohin mit ihren Gesühlen. Aber Gehalt
und Erdgeschmack sind nicht in dem Wein. Höchst
überslüsfig auch diesmal, solch Pariser Asphalt»
gewächs zu kredenzen in einem Augenblick, wo

die fadiftische Vernichtungswut der Franzosen
beginnt nicht bloh uns Deutsche anzuwidern.
Der neue Verneuil — denn der dars in

einem Berliner Theaterbericht so wenig sehlen

wie der Schimmel bei Wouvermann — heiht
höchst unsranzöfisch »Der Frechdachs«, is

t

gezähmt von Rud. Wilde und wird gespielt im

Theater am Kurfürstendamm. Sie. if
t

noch lang»

welliger und leerer als die srüheren sechs oder

sieben Verneuils, diese Geschichte von dem dick

selligen, in immer neuen Verkleidungen, unter

immer neuen Verwänden wiederkehrenden Lieb»
haber, der die »anständige Frau« schliehlich
doch mit seiner »Anständigkeit« zu Fall bringt.

Nur wir Tölpel von Deutschen laffen uns weis»
machen, oech unfre Müller und Schultze das
nicht auch könnten.

Da fahen wir z. B. im Steglitzer Schlohpark»
theater einen neuen Schwank von Kempner»
Hochstädt, einem gewisz bescheidenen Autor.

Hiesz »Die Hausdame«, war in seinen
Mitteln so harmlos wie in seiner Fabel: eine
abgedankte Frau weih fich auf wirtschaftlichem
Wege wieder in das Herz des immer noch ge»

liebten Mannes zu schmuggeln, und dennoch
ungleich wertvoller als so ein Verneuil, schon
weil man über einen hartnäckig verschnupsten.

seine Mitmenschen noch hartnäckiger mit seinem

Tenor beglückenden Mufikstudenten herzhaft la»

chen kann, ohne, noch eh' es verklungen, vor

solchem Lachen erröten zu müssen.

3m übrigen gab es um Quafimodogeniti viel

Wiedersehenssreude und auch ein wenig Wieder»
sehensärger über alte Bekannte aus vieler

Herren Ländern. Das Steglitzer Schlohpark,
theater, zu gediegen, um sich länger als von
einer Kaftanienblüte bis zur andern selbst in

einem weftlichen Berliner Gelehrten» und Be»
amtenvorort galten zu können, verabschiedete
fich sür seine bisherige verdienftvolle Direktion
mit einer fauberen und munteren Aussührung

von Shakespeares selten gespieltem 3ugend»
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lustspiel »Der Liebe Lust und Leid». Das
Stück, noch zum guten Teil im Euphuismus,
dem damaligen von »tastenen Phrafen« und

»Samthyperbeln« stauenden Modestil, besan»
gen, is

t in seiner eigentlichen Liebessabel nicht
viel wert< und man is

t

wohl heute noch ver»

sucht, dem Lyriker Robert Tofte zuzuftimmen,

der es 1598 mit ungehaltenen Versen bedacht hat:

Ach, nichts vom Herzen, alles war nur Mache,

Der Kummer salsch, erheuchelt das Gesühl,
Von allen trug ic

h

wahren Schmerz allein,

Die andern äußerten ihn nur zum Schein.

Aber die Masken» und Rüpelspiele, die den

ganzen sünften Akt süllen, runden schon den

Dichter des »Sommernachtstraums« und ver»

sehlten denn auch im Schlohpark des alten Papa
Wrangel ihre humoristische Wirkung nicht.
3m Volkstheater am Bülowplatz sührte fich
der neue Spielleiter Richard R e v y , der fich
seine Sporen in Steglitz verdient hat, mit einer
phantafiebeschwingten 3nszenierung des Grill»
parz er scheu Märchendramas »Der Traum
ein Leben« ein, dieser glänzenden, bilder» und
sarbenreichen orientalischen Phantaemagorie, in

der — echt grillparzerisch — ein stürmischer,
tatendurstiger 3üngling durch eine Reihe von

verbrecherischen Traumerlebnissen zu einem fried»
lichen, beschaulichen Leben bekehrt wird. Hans
Strohdachs malerische Bühnenbilder unter»
stützten Darsteller und Spielleiter wesentlich.
Weniger ersreulich war im Lessingtheater das

Wiedersehen mit Sardous »Madame
Sans»Göne«, dieser von unversrorenstem
sranzöfischem Kulissengeist ersüllten Geschichte

der vom Pariser Wäschermädel zur Herzogin

von Danzig aussteigenden Catherine Hübscher,
die nicht nur die bisherigen Schweftern Napo»

leons gehörig abkanzest, sondern schliehlich auch

dem Empereur selbst nach Noten die Wahrheit
geigt. Wäre nicht die prächtige KätheDorsch,
eine Natur und ein Temperament, der Rolle mit
ihrer fastigen, volkstümlichen Frische beigesprun»
gen, man hätte vermuten können, der verschwen»

derische Beisall des Hauses gelte den demokra»

lischen Zeitparallelen, an denen es hier nicht sehlt.
Aus derselben Bühne spielte kurz zuvor Eugen
Klopser, der fich immer mehr zum Erben
Bassermanns ausbildet, Gerhart Haupt»
manns Crampton, dies von begeisterter
Echülerliebe und warmer, tatkräftiger Menschen»
liebe gerettete »verkommene Genie«. Leider be»

tonte er dabei, gern zu Übertreibungen und Ver»
gröberungen geneigt, mehr das Adjektiv als das
Subjektiv und verscherzte fich und uns dadurch
den Glauben an den göttlichen Funken und die

unverdorbene Kindhaftigkeit, die diese Gestalt von
Cramptons um 25 3ahre jüngerem, von Apoll

und allen neun Mufen verlafsenem »Kollegen«

Peter Brauer unterscheiden müssen.

Die Staatsoper brachte — längft nicht als

erste deutsche Bühne — unter Leo Blechs und
Dr. Hörths Leitung Franz Schrekers
»Schatzgräber». Das Werk if

t

seiner mo»

tivenreichen Handlung wie seiner kühnen und

starken Mufik nach von einer brennenden und

sunkelnden Romantik ersüllt, die im einzelnen

zu würdigen nicht zu meinem kritischen Berus
gehört. Wir begnügen uns bamit, zwei Bühnen»
bilder und zwei Koftümsigurinen von Emil
Pirchan zu zeigen, die in ihrem wesens»

verwandten und ebenbürtigen Nachsühlen defsen,

was der Tonkünstler gewollt hat, wohl eine

bildhaste Vorstellung von dem Ganzen geben.

^°in Blick in den Zufchauerraum unfrer

V^ Theater genügt, um erkennen zu lafsen, wie
gründlich sich das Publikum gegen das der Vor»

kriegsjahre verändert hat. Aus den teuersten

Plätzen gewih nicht zu seinem Vorteil. Anders

aus den Stehplätzen, den hinteren Reihen und

dem »Olymp«. Dort wächst dem Theater augen»

scheinlich ein Stamm von Besuchern heran, dem

Drama und Schaufpielkunst erst jetzt ein erschwing»

licher Genuh geworden ift. Man soll si
e ehren,

Die Königin. Koftümsigurine von Emil Pirchan
zu Franz Schrekers Oper »Der Schatzgräber«

(Staatsoper in Berlin)
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Die Eis' beim Feftmahl. Koftümsigurine von
Emil "Pirchan zu Franz Schrekers Oper »Der

Schatzgräber« (Staatsoper in Berlin)

denn fi
e könnten ihr Geld für materiellere Ge»

nüsse anwenden, aber auch lehren, denn ftrebende

Menschen find ein koftbares Gut, und »ein
Werdender wird immer dankbar sein«. Diesen
Neulingen im Theater, aber auch all denen, die

nicht so dumm find, nicht noch hinzulernen und

ihren kunstlerischen Genufz verliesen zu wollen,

gilt ein jungeL Unternehmen des Schneiderschen
Verlages in Berlin: Franz Schneiders
Bühnensührer. Da soll nach und nach
jedem bedeutenderen aus der lebendigen Bühne

heimischen Dramatiker ein eignes Hest gewidmet
werden, das zunächst über feine Persönlichkeit

sowie sein künstlerisches Werden und Wachsen
unterrichtet, sodann aber — und das is

t

der

Hauptinhalt und das Hauptziel der Bändchen —

in den Stoss, die Handlung, den Gehalt und
den Geist seiner wichtigften Bühnenwerke ein»

sührt. Rund zehn Bändchen liegen schon vor.

Nicht alle dienen ihrer Ausgabe gleich gut.

Völlig untauglich sür den Zweck if
t

z. B, was
der Bearbeiter Büchners in einem von Fremd»
wörtern ftrotzenden Kauderwelsch zu Markte

bringt. Vorzügliches dagegen hat Karl Strecker

in den beiden Hesten über Hebbel und 3bsen,

Fritz Engel in denen über Shaw und Rols

Lauckner geleistet. Ferner sind Björnson, Tago«
und Gött vertreten. 3ch selbst habe Tolstoi,

Gorki und Tscheschow übernommen.
Neues von und über 3ofes Kainz — wer
möchte danach nicht die Hand ausftrecken, der
nur noch einen leisen Ton dieser beraufchend
schönen Sprache, einen Schimmer dieser dio»
nysischen Bewegungen im entzückten Gedächtnis

bewahrt! Nun wohl, es is
t ein neues Buch mit

Briesen von 3oses Kainz erschienen
(Wien, Rieola»Verlag), darin wird er, noch
einmal mit seinem ganzen Feuer, Glanz und

Zauber lebendig. Sie beginnen mit einem

Briese des Zwanzigjährigen, der ein sür den
Onkel Schuldirektor, einen Aquariumliebhaber,

bestimmtes Geschenk (»getrocknete Tiere« aus
dem Aquarium in Franksurt a. M.) begleitet,
schwingen fich dann aber bald in die Sphäre der
Kunst, zumal seiner Kunst aus, dehnen sich
nach allen Seiten aus in den achtziger, vertiesen
sich in den 'neunziger 3ahren, gewinnen ihren
vollen Klang, ihre heiterste Freiheit und ihre
schönfte Reise aber erst in den letzten zehn
Lebensjahren dieses erstaunlich vielseitigen Geistes.
Hermann Bahr hat als Einleitung dazu seine Er»
innerungen an Kainz geschrieben, der Verlag ha!

sür ein paar künftlerische Bildnifse gesorgt.
Etwas Luftiges, Erheiterndes zum Schlutz:
Richard Alexander, der uns einst so ost
das Zwerchsell, manchmal auch das Herz er»
schütterte, erzählt seine »Streiche beim
Theater. (Berlin, Aug. Scherl: mit Bildnis
und 14 Rollenbildern). Dabei dürsen wir nicht
gleich an Wilhelm Bufch denken, es steht auch
allerlei Ernstes und Nachdenkliches in dem
Buche, wie diefer Alexander im Grunde ein

nicht weniger ernster, gediegener und tüchtiger

Künstler war, als er Mensch ist. Er hat streng
und nachhaltig an fich gearbeitet: er hat seiner

Kunst und seinen Kollegen immer Treue und

echte Kameradschast bewiesen: er hat, aus der

Bühne ein »Treubruchvirtuose«, ein muster»

hastes bürgerliches Leben gesührt: »Gott se
i

Dank, dah ich wieder eine Frau mit geschlosse»
nem Kleide sehe«, pslegte er zu fagen, wenn er

abends nach neune in sein eheliches Heim zurück»
kehrte; er hat sür Menschenleid und »not immer

ein warmes Herz und eine ossene Hand gehabt.
und die Träne quoll ihm, wie allen echten Ko»
mikern und Humoristen, leicht aus dem Auge.
Dennoch:, am liebsten hören wir ihm zu, wenn
er selbsterlebte Theater» und Kulissenanekdoten

erzählt, denn er erzählt gut, saft dramatisch, am

besten, wenn der unsterbliche Siegmund Lauten»
burg der »Held« ift. Wer machte sich nicht
heute slugs wieder ins Berliner Residenztheater
aus, wenn es hiehe, Richard Alexander spielt

wieder: da er das aber verschworen hat. ver»

gnüge man sich mit seinen »Streichen«,

' »M!»!!»!»!»!»!»!»»»WWII-!'I»



Georg Hänel:

Von Kunst und Künstlern
Ausgespannt

Ferdinand von Rays« : Kind mit Spielsachen (vor S. 373) — Arthur Echlubeck:Frau von L. und Sohn (vor S. 365) —
Otto Rasch: Zimmer der Herzogin (vor S. 30») — W. Wolsgang Breuer: Nachlstimmung (vor S. 325) — Otto
A!tenürch: Am Waldgut (vor S.317) — Jos. Rols Knobloch: Tas Moor (vor S. 397) — Georg hänel: Ziegenhirt
im Hochgebirge (vor S. 357) und Ausgefpannt (S. 405) — August Echreitmüller: Nie Wehr (vor S, 341) —

Alexander BertMon: Obsternte (vor S. 381)

<?>er Maler des Kinderbildnisses, das dieses
^^ Hest in Doppeltondruck zeigt, ift als künst»
lerische Persönlichkeit eigentlich erst aus der

Deutschen 3ahrhundertausftellung des 3ahres
1906 entdeckt worden. Wohl kannte man auch

vorher schon Bilder genug von ihm, die Respekt
und Bewunderung erregten, aber die ganze

Vornehmheit und charaktervolle Geschlofsenheit

Ferdinand von R a y s k i s ging den Kunst»
sreunden erst aus, als in den Räumen der Ber»

liner Nationalgalerie zwanzig Bilder von ihm
nebeneinander erschienen. Nur dah der »Ent»
deckungen«, d

.

h
. der neuen Erkennungen und

Würdigungen bisher übersehener Malerpersön»

lichkeiten damals so viele waren, dah man kaum

zu rechtem ruhigem Genuh der einzelnen kam.

Da erwarb sich die Galerie von Ernst Arnold

in Dresden im daraussolgenden 3ahre ein nicht
geringes Verdienft, als si

e Rayskis Werk ge»

sammelt und gesondert, gruppiert und gegliedert

zur Schau stellte. Etwa hundert Gemälde waren

da beifammen, und seitdem stand das Urteil sest.

dah wir in Rayski, dem Sproh eines altadeligen

böhmischen oder polnischen Geschlechts, einen

der hervorragendsten Porträtmaler aus der

Mitte des 19. 3ahrhunderts zu ehren haben.
Das geschah 17 3ahre nach seinem Tode, rund
hundert nach seiner Geburt. Denn Rayski hat
ein hohes Älter erreicht und eine grohe Zahl
von Bildern hinterlassen. ohne in seinem Schaf

sen eine merkbare Ermüdung zu zeigen, ohne
bis zuletzt seine Persönlichkeit und seine Eigen»

art zu verleugnen. Und hier gebührt einmal dem

deutschen Adel, der sonst manche Sünde an der

deutschen Kunst aus dem Gewifsen hat, das Lob,

srüh schon einem Maler Verständnis und Teil»

nahme entgegengebracht zu haben, der wohl
von Haufe aus mit einer ariftokratischen Men»

schenaussassung und einem »distinguierten« Ge»

schmack sür Zeichnung und Farbe ausgerüstet
war, aber fich durchaus nicht gewillt zeigte, durch
glatte Herkömmlichkeiten oder gutwillige An»

Pafsungen den Bestellerwünschen des Durch»

schnitts zu schmeicheln. Freilich sehlte auch die

gesährliche Kehrseite dieser Bevorzugung nicht:

zu viele und gerade die schönsten der Rayskischen

Gemälde, insbesondere Bildnifse, blieben in

Privatbefih aus einfamen Schlöfsern und Herren»

fitzen verborgen — wie ganz anders hätten fie

in össentlichen Sammlungen wirken und schulen
können! Denn selten nur hat es in Deutschland
einen neueren Porträtmaler gegeben, der durch
die Ausgeglichenheit seiner Kunst besser und

sördernder aus das junge Geschlecht der Maler
hätte wirken können als Rayski. Nicht kühne,

eigenwillige Genialität — die schlechthin unnach»
ahmbar und unübertragbar is

t — zeichnete seine
Bilder aus, sondern jene durchgebildete, sein
abgewogene Kultur, jene dem Gegenstand ha»

monisch angevahte Aussafsung und vollendete
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Handwerkskunst, die von jeher die glüeklichsten

und sruchtbarsten Lehrmeister von einer Gene»
ration zur andern abgegeben haben. Die Vor»

herrschaft bei ihm hatte das Männerbildnis,
obgleich die berühmten Stielerschen Frauen»
bildnisie in der Münchner Residenz ossenkundigen

Einslufz aus seine junge Palette ausgeübt haben:
keins seiner Werke — das bewies die 3ahr»
Kundertausstellung und bestätigte die Gefamt»

schau bei Arnold — konnte sich mit dem glänzen»
den Bildnis des Domherrn von Schroeter ver»
gleichen. Aber auch den Ausgaben des Frauen»
bildnisses war Rayski im Perlönlichkeitsausdruck
wie in der Koloristik durchaus gewachsen. Man
braucht» nur das Ovalbild seiner Schwester
Minna Pomvilia mit seiner etwas müden und
verträumten, aber unendlich vornehmen, ver»

haltenen Schwermut zu kennen, um zu wissen,
was Rayski der Frauenmaler als Psychologe
und Kolorist bedeutete.
Man sollte denken, dah ein Porträtmaler, der
fich so viel Sinn sür das Unbewuhte bewahrt
hatte, vom Kinderbildnis besonders angezogen
worden wäre. Aber gerade diese Gattung is

t

überrafchend spärlich, wenn nicht etwa zum
gröhten Teil verborgen geblieben. 3n Dresden
fah man damals nur zwei wirklich sertig ge»
wordene Kinderbildnisse Rayskis. Das eine
stellte den etwa zehnjährigen Konrad von Pofern
dar, der breitspurig, die Hände in den Hofen»
lafchen, mit scheinbar schon recht gut entwickeltem

Standesbewuhtsein dasteht, ein aristokratisches
Gegenstück zu dem Dorsprinzen von Ludwig
Knaus. Das andre war das hier erscheinende
»Kind mit Spielsachen«. Zunächft störte
da wohl das viele Drum und Dran ein wenig.
Nun, da lag ossenbar ein Wunsch der lieben
Eltern vor: Mama wollte dies, Papa jenes vom
täglichen Umgang ihres Lieblings mit verewigt

sehen. Rayski wufzte solche Bestellerwünsche
sonft mit glänzendem Geschick seinen eignen

malerischen Abfichten dienftbar zu machen: hier

hat er fich dadurch sast etwas zertreuen lafsen.

Sonft sreilich if
t ihm der kleine Pausback aus

seinem hochlehnigen Thronsessel in der Ver»
einigung von Kindlichkeit und Würde prächtig
gelungen, und auch in der Farbengebung —

das zeigt selbft unfre doppeltonige Wiedergabe,

z. B. bei den Schuhen und Strümpsen — steht
dies Gemälde hinter den Bildnissen der Er»

wachsenen mit den ftolzen Namen nicht zurück.
Die letzten Lebens» und Schassensjahre dieses
namentlich in den Adelskreisen seines fächsischen
Heimatlandes stark in Anspruch genommenen

Porträtkünstlers waren sast ganz dem Studium
der Natur gewidmet, insbesondere dem ihm als
3äger liebgewordenen Wald und seinen Be»
wohnern. Bis kurz vor seinem Tode (23. Ok»
tober 1890) hat er Tiere, zumal das Reh,
mit ungebrochener künstlerischer Krast, gemalt.

Es is
t

nicht leicht, unter den zeitgenösfischen

Porträtmalern einen zu sinden, der Rayskis

Nachbarschaft vertrügt und sich da wohlsühlen
möchte. Für die starken Temperamente sind feine
Wege zu zahm; andre, die sich mehr im Zaume
halten, wirken in seiner Nähe glatt oder unvor»

nehm. Auch wenn wir in diesem Heft neben das
Rayskische Kinderbildnis ein Doppelporträt von

Arthur Schlubeck: Frau von C. und
Sohn stellen, so soll damit weder zwischen den
Werlen noch zwischen den Malern eine Parallele
gezogen werden. Aber eine gewisse Verwandt»

schuft scheint mir unverkennbar, und si
e

brauch!

nicht bloh auf der gesellschastlichen Eleganz zu be»
ruhen, aus der Tatfache, dah beide Maler ihre
Porträtausgaben hauptfächlich in den aristokra»
tischen Gesellschaftskreisen gesunden haben.

Auch die eigentümlich irisierende, gern ins Pastell»
artige hinüberschweisende Farbengebung, die fich
bei Schlubeck aus seinen leidenschastlichen Licht»

studien erklärt, zeigt bei beiden verwandtschast»

liche Züge. Das tiesgetönte Lila, wie es Schlu»
beck aus diesem Doppelbildnis mit gedämpftem
Silbergrau und dem emailartigen Grünblau ,

zufammengeftellt, erinnert an die Farbenkompo»

sition aus manchen Rayskischen Gemälden, be»

sonders an das vielbewunderte seidig schillernde

Rofaviolett des hochlehnigen Sessels, aus den

sich der Domherr von Schroeter ftützt. Das tiese
Schwarz sreilich, das Rayski, darin ein Sohn
seiner Zeit, neben den dunklen Ateliertönen be»
vorzugt, sehen wir bei dem Maler des 20. 3ahr»
hunderts durch helle, leuchtende Farben bis auf
den letzten Reft überwunden.
Der Weimarer Otto Rasch hat im März

d
. 3. seinen 60. Geburtstag geseiert. Reich und

mannigsaltig is
t

das malerische und graphische

Werk, aus das er zurückblicken kann, und wos

mehr bedeutet: es hat Geschlossenheit und Ch„i»

rakter. Denn so vielseitig sich Rafch auch als
Bildnis» und Genremaler versucht und bewählt
hat, das Beste, Markanteste und Bleibendfte hat
dieser Schüler des Meisters Thedy, seit seinen
3ünglingsjahren in Weimar heimisch, doch als
Maler jener denkwürdigen 3nnenräume ge»
leistet, durch die Weimars klafsische Vergangen»

heit gewandelt ist. Seine Bilder aus dem
Goethehaufe am Frauenplan, aus dem Schiller»
haufe, dem Schlöhchen in Tiesurt, namentlich
aber dem Wittumspalais in Weimar, dem

Mufenheim der Herzoginwitwe Anna Amalia.

sehliehen sich heute schon zu einer kleinen Galerie

dieser historischen Stätten zufammen, die viel .
dazu beiträgt, uns mit ihrem Lebensftil auch
etwas von ihrem Geift und ihrer schlicht»vor»
nehmen Kultur zu vergegenwärtigen. Dabei yat

sich Rafch nie mit dem billigen Ruhm eines

nüchternen Kopisten der Wirklichkeit begnügt,

sondern immer den Ehrgeiz des fchöpserischen
Malers sestgehalten, der keinen andern Herrn
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über sich kennt als Licht und Luft und sich sür
die Komposition seiner Bilder — woraus bei
3nterieuren fo viel ankommt — nur von seinem
Auge und seinem Geschmack beraten Iaht.
Aus der vornehmen Zurückgezogenheit des alten
Weimar sührt uns Wolsgang W. Breuer
in seiner Radierung »Nachtstimmung«, die
auch ohne Farbe starke malerische Wirkungen
anftrebt, in das nervöfe, erst um Mitternacht
recht erwachende Kasseehausleben der modernen

Grohftadt. Der Lyriker, als den wir Breuer

aus dem seine Graphik behandelnden Aussatz

von Albert Lorenz im Februarhest 1921 kennen»

gelernt haben, verleugnet sich selbst hier nicht
ganz, aber er macht nicht gern bei blohen
Stimmungen halt, er weih auch zu erzählen, zu
schildern und in einer Szene, wie dieser, einen

ganzen Gesellschaftsabschnitt unserer Zeit zu

charakterifieren.

Wie Breuer, if
t

auch Otto Altenkirch
unsern Lesern schon bekannt. 3m Märzhest 1920

haben wir zu dem Aussatz von Robert Grötzsch
eine ältere Variante seines Gemäldes »Am
^Naldgut« gebracht. Die beiden Bilder liegen
nur ein 3ahr auseinander, und die Freude am
spielenden und kosenden Licht is

t

dort wie hier

bieselbe. Aber uns dünkt, Altenkirch if
t

seitdem

sreier geworden. Dasür spricht nicht nur ,>>ie

Beobachtung, dah er jetzt bei dieser Baumland»

schaft ganz aus Stassage verzichten kann, das

glaubt man auch an der leichteren und lockereren
Behandlung des mittleren, srüher noch ver»

dunkelten, jetzt von Licht und Sonne durch»
wobenen Bildteils zu erkennen.
Strebt der Dresdener Altenkirch in seinen
Landschasten nach dem 3ntimen, so der Münch»
ner 3os. Rols Knobloch nach dem Monu»
mentalen. Ein Stück Lrde, ein Stück Welt mit
'
seinem eingeborenen Schicksal möchte er dem

Beschauer zeigen. Kleinlichen Einzelheiten, wie

fie etwa die Münchner Schule der achtziger

Jahre liebte, is
t

er immer gerne aus dem Wege

gegangen. Wenn er auch keinen beftimmten

Lehrer nennen könnte, an den er sich angelehnt
hat, so fühlt er sich doch den grohen Landschafts»
meiftern von Barbizon für tiesgehende An»

regungen zu Dank verpslichtet, am meisten srei»
lich sür die, ihn aus die unerschöpsliche Meifterin
Natur mit all ihren Skalen organischen Farben»
reichtums hingewiesen zu haben, auf sie, die bei
aller Beweglichkeit der Formen und Lichter doch
nie ihre gefammelte harmonische Kraft und da»
mit ihren »monumentalen Stilwillen« einbüht.
3m »M oor«, das in unfrer Wied:rgabe leider
aus die Farbe verzichten muh, hat Knobloch das

dramatische Schickfalpathos zu gestalten versucht,

das über solchen Landschasten liegt und das auch
ble Dichtung, zumal die Ballade, ost und gern

ergrissen hat.

Georg Hänel, dem dies Hest das Ein»
schaltblatt »Z i e g e n h i r t im Hochgebirge.
und das Textbild »Ausgespannt« verdankt,
lebt und malt, wie Altenkirch, in Dresden. Aber

während sich dieser seine Motive gerne in der

landschastlich bescheidenen Umgebung Dresdens
gefucht hat, am liebsten in der Dresdner Heide,

hat Haenel, kaum dah er seine akademische Aus»
bildung unter Bantzer und Bracht beendet hatte,

seine Studienreisen ins bayrische. Salzburger,

tirolische und schweizerische Hochgebirge gelenkt,

und auch hier ging er srüh aus ein bestimmtes
künstlerisches Ziel aus, nämlich auf die malerische
Zusammenstimmung von Mensch und Tier mit
den grohen Formen der Landschast. 1913 erhielt
er in München sür eins dieser Bilder, die
»Ochsen am Pslug«, die Goldene Medaille.
Dann zeigte ihm der Krieg in Mazedonien ein

ganz neues landschastliches Gesicht, das ihm

mancherlei Anregungen gab, sich aber im Drang

de? Ereignisse künstlerisch nicht recht bei ihm aus»

wirken konnte. Der »Ziegenhirt im Hochgebirge«
verwendet Motive aus den Salzburger, »Aus»
gespannt« (Abbild. S. 4N5) eins aus den Süd»
tiroler Alpen.
3n der Plastik dieses Heftes, der »Wehr«
von Auguft Schreitmüller, begegnen sich
die beiden Kunstftädte München und Dresden,

3n München als Sohn eines Bildhauers, eines

Freundes von Leibl und Feuerbach, geboren,
kam Schreitmüller mit seinem Vater, der zum
Lehrer an der Dresdner Kunstgewerbeakademie
ernannt worden war, schon als Schüler in die

fächsische Hauptstadt, teilte feine akademischen
Studien dann aber zwischen München (Eberle)
und Dresden (Robert Diez). Früh wurde er

mit össentlichen Austrägen betraut: in Buchholz

i. Sa. steht sein Denkmal Friedrichs des Weisen,

in Mittweida sein Frieoensbrunnen, das neue

Dresdner Rathaus is
t

mit nicht weniger als

zwöls Figuren von seiner Hand geschmückt, und

die Staatliche Skulpturensammlung bewahrt
von ihm eine noch gröhere Anzahl von Arbeiten

in Stein, Marmor, Holz, Bronze und Wachs.
Das hier in Doppeltondruck wiedergegebene

Bildwerk, ein in ruhiger, entschlossener Haltung
den Feind erwartender 3üngling, dessen Rechte
das Schwert gezückt hat, dessen Linke den schon
slugbereiten Adler noch zurückhält, is

t

sür das

Grabmal eines Gesallenen bestimmt.
Das sarbige Einschaltbild »Obsternte« von
Alexander Bertelsson, ein Werk des re»
alistischen Expressionismus, also einer noch viel

umstrittenen Kunstrichtung, aus der wir aber

gerade deshalb unsern Lesern ab und an eine

Probe schuldig zu sein glauben, begleitet den

Ausfatz, in dem der Künstler selbst mit gewandter

Feder über seine malerische Entwicklung Rechen»

schast ablegt. F.D.
'"-„---mmmmmmmmmmm„
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(?>a fage noch einer, «unsern Verlegern sehle
^/ es an Mut und Unternehmungslust!

Bringt da ein junger Verlag (3. Michael
Müller in München) knapp zwei 3ahre nach
dem Frieden von Verfailles Karl Hen»
ckells Gesammelte Werke in vier statt»
lichen schön gedruckten und gebundenen, mit

vielen Noten», Kunst» und Selbstschristbeilagen
geschmückten Bänden heraus. Und diefer Dich»
ter, was schrieb er? Keine Romane, keine
Novellen, keine Kinoterte — Lyrik, nur Lyrik.
Das poetische Lebenswerk eines Fünfzigjährigen
oder vielmehr: die Auswahl aus den zwanzig
Gedichtfammlungen, die dieser liederreichfte aller
modernen Sänger seit dem »Poetischen Skizzen»
buch«, seinem »lyrischen Konsirmationsbreoier«
(1884), über uns ausgeschüttet hat, Auher den
neuen Gedichten aus den letzten 3ahren sind
das nur etwa zwei Drittel der von Henckell
bisher erschienenen Verse. Aber so, wie er sich
nun in den vier Bänden darstellt, möchte der

Dichter hinsort betrachtet werden, so möchte er

vor Mit» und Nachwelt kommen. Denn was
er aus Gründen der Selbstkritik und künst»
lerischen Gefamtwirkung ausgeschieden hat,

würde nach seiner eignen Meinung an dem
Bilde feiner dichterisch»menschlichen Persönlich»
keit kaum wesentliches ändern.

Und wie sieht diefes Bild aus, in grohen
Zügen seftgehalten? Henckell selbft hat, den

vier Bänden entsprechend, seine Lyrik in vier

Gesühls» und Geftaltungskreise geschieden: Buch
des Lebens: Buch des Kampses: Buch der Liebe
und Natur: Buch der Kunst. Natürlich greisen
diese Kreife ineinander über, aber si

e

umschrei»
ben doch die verschiedenen Sphären, unter deren

Anhauch die Harse dieses Lyrikers vornehmlich
erklingt: wie fich ihm alles äuhere und innere
persönliche Erleben zu Versen kriftallisiert, die

sich nun gleichfam zu einer poetischen Selbstbio»
graphie runden: wie sich die letzten sünsund»
dreiszig 3ahre mit ihren össentlichen, besonders
den sozialen Bewegungen ein lebhastes, ost
leidenschastliches Echo bei ihm schassen: wie die
Liebe, das Weh der 3ugend, die himmelstür»
mende Erobererlust der ersten Mannesjahre den
Ball seines Herzens hinaus» und hinabschleu»
dern, und wie die Natur, der Wechsel der

3ahreszeiten und Landschastsstimmungen die

Begleitmusik dazu spielt: endlich: wie eignes und

sremdes Schassen, Werke der Dichter, Maler,

Bildhauer und Mufiker bei ihm widerklingen,

sein anbetungssreudiges Gemüt zur Begeiste»
rung entzünden oder, wo es sich um sremd»
ländische Dichtungen handelt, ihn zur Nach»
dichtung locken.

3m Vorwort zu dieser »erften kritischen Aus
gabe eigner Hand« zeichnet Henckell selbst die

Kurve feines Lebens, und wie er es tut, is
t

schon kennzeichnend. Nur ein paar Sätze dar»
aus: »Als die Preuhen die Düppeler Schanzen
stürmten, kam ich in der Residenzstadt des da»
maligen Königreichs Hannover zur Welt ...
Mit zwei 3ahren wurde ich dem erpansiven
Nachbarstaate einverleibt. Ich bin also eigent»

lich Mufzpreuhe . . . Mit sieben 3ahren gab es
Siegesjubel mit Sedanseier, Monstre»Konzert
und grohe Illumination. So wuchs ic

h in kind»

licher Hurrastimmung und Reichsbegeisterung

heran ... Als Studiofus der Philologie ging
ich nach Berlin, wohin mich srüh angesponnene
literarische Fehden und Fäden zu den kritischen
Wafsengängern Heinrich und 3ulius Hart
zogen ... Das Elend und die Kontraste der
Welt grissen mir ans Herz und drängten nach
Ausdruck ... 3m Gesühl keimten die Samen»
körner aus, die der Wind der modernen Welt
geheimnisvoll daherroehte.« Weiter: Heidel»
berg, Hannover (widerwilliges Freiwilligen»
jahr!), München (M. G. Conrad), abermals
Hannover und dann Zürich als literarisches
Hauptquartier. Von hier slogen seit dem Ende
der achtziger Jahre in rascher Folge die Ge»
dichtbände aus, aus ihren Schwingen leichter
Liebessrühling und schwere soziale Gewitter»

stimmung. Die preuhische Regierung erachtete
einiges davon als »gemeingesährlich« und ver»

bot es. Aber ob sich Henckell nicht täuscht, wenn

er meint, dieser »Boykott« habe ihm geschadet?
Der Bach seines poetischen Lebenslaufes hätte

sonst vielleicht ganz der Felsbrocken entbehrt,

daran die Welle emporschäumt. Er sollte der
»wilhelminischen Epoche« danken, dah si
e es

ihm ein wenig »schwergemacht«. 3edensalls hat

si
e

ihn nicht untergekriegt. Als Dichter nicht
und als Deutschen nicht, obgleich er feit 1890

republikanischer Bürger im Kanton Zürich ge»

worden war. Reisen erweiterten den Horizont
und besreiten aus quälenden Herzensketten:

Natur und Liebe lockten ihn in ihr träumerisch

versonnenes Nest: die Kunft übte ihre kamvf»
verklärende Gewalt: aus Liebesgrund wuchs

Lebensbund: aus Lava blühte der Wein des

»Neuen Lebens«. 1902 löfte das geräuschvolle
Charlottenburg das idyllische Züricher Seeheim
ab und trieb den Dichter, der in der Schweiz

sein eigner Verleger geworden war, mit Vor»

trägen und poetischen Flugblättern in die wei»

tere Össentlichkeit. Dann, im Herbst 1908.

winkte München, und dort, an der 3sar, gegen»
über dem Englischen Garten, sahte der neu

Ersrischte, den nichts so sehr schreckt wie das

Stockigwerden, sesten Fufz aus dem Boden

einer Welt, »die Schmach und rohe Gewalt

nicht so leicht' mehr ins Schwanken bringen».

Auch der Ausgang des Weltringens nicht, das
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ihn doch von neuem die unbedingte Mitver»

bundenheit am Schickfal feines Volkes gelehrt

hatte: das 3deal der Freiheit, wie es so man»

chen seiner Kampsgefänge durchdringt, hat sür

ihn nicht Schissbruch gelitten, das Neuland

taucht wieder im Nebel aus. »Wir wollen wie
das Heimchen sein, das an Bord des Kolumbus
auch der irregewordenen Mannschast in tiesster
Verzagtheit die Nähe der gesuchten Erde ver»
kündet.«

3a, wer zu hören versteht, vernimmt schon aus

solchem Cirrriculun, vit2o die Melodien, die

durch die Saiten dieses Lebens gehen. Ein in
Verse verwandeltes Menschenleben aus unsrer

Zeit der Götterdämmerung. Ein Leben und
Dichterwerk voll Wahrheit, 3rrtum und Wider»
spruch, voll Sehnsucht, Glauben, Verzicht und
Erlöfung, voll Empörung und Frieden, voll
Sonne und Gewitter, Klage und 3ubel, voll

Quellenraufchen und Gipfelhauch, voll Stille
und Sturm der unergründlichen Seele. Nicht
eigenwilliger Schöpserdrang, sondern die immer

offene Empsänglichkeit sür alle Töne und Stim»
men der Zeit und Umgebung scheint mir die
Hauptader dieses Dichterherzens. Mit taufend
Maften schisst der Zwanzigjährige in den

Ozean der Welten, und wenn ihm einer gekappt
wird, setzt er zwei neue aus. Gewih bleibt auch
er nicht von Anwandlungen der Schwermut,
der Verzagtheit oder gar der Verzweislung
verschont, aber sein gesteigertes Lebens» und

kosmisches Allgesühl sind unzerstörbar, nament»

lich seit Zürich. Ohne dem Alltag auszuweichen,
fonnt er sich doch gern in seftlichen Gesühlen,

sreut sich der Rosen und gönnt auch dem Schalk
sein Recht. Mit einem Schlachtseld, häusiger
und überzeugender mit dem Meer, dem stets
veränderten, das eben silbern alle Himmel
fpiegelt, dann wieder brütend schwarz und

schwer daliegt, bis es der Sturm auswiegelt,

hat er sein Herz verglichen: als einen schaum»
gekrönten Überschwang voll hellem 3ubel und

ftillem Schluchzen is
t

ihm sein Leben erschienen.
Dithyrambisch hat sich dieser Überschwang zu»
nächft ost erlöft, bald aber sich in wohlgebildete

Verse und schöngegliederten Rhythmus ein»
dämmen lafsen, wenn auch letzte Formvoll»
endung, gehämmerte Knappheit nie seine Stärke
war und irgendwo im Winkel immer ein bih»
chen burschikofe Originalitätssucht lauert: »Doch
da ich mal Karl Henckell bin und leider nicht
Hans Meier, so sühr' ich meinen Ertrasinn und
meine Ertraleier.«

Früh mischen sich soziale Klänge in seine
persönlichen Leiden und Freuden. 3m im»
pressionistischen Stil der achtziger 3ahre malt
er naturaliftische Grohstadtbilder aus dem Da»

fein der Bettler, Spielleute, Dirken und Vaga»
bunden. Ausreizend oder gar ausrührerisch sind
diese Töne eigentlich nicht. »Volkssührer?

Nein! Die Toga paht mir nicht, um aus dem
Markte Politik zu treiben . . . Aus Mitgesühl
sing' ich mein Lied der Not, mein Menschheits»
lied aus Höhentrieb der Seele, doch dem Par»
teigetriebe bin ich tot. Nun hängt mich aus —
empsehle mich, empsehle!« Ein Bekenntnis, das
die Sozialdemokratie nicht gehindert hat, den

Dichter des »Steinklopserliedes« und des »Liedes

vom Eisenarbeiter« srüh zu den 3hrigen zu rech»
nen, wozu damals schon die Kampsanfage gegen
die drei grohen M: Mammonitis, Militarismus
und Machtpolitik genügte. Dah gerade in

diesen sozialen Dichtungen Henckells viel blanke

Profa steckt, störte fie nicht: sür die Gedanken
sorgten die beschworenen Mitkämpser Her Ge»
schichte, Hutten, Giordano Bruno, Lasfalle,
Heine, Herwegh, Freiligrath. So sehr aber
Henckell, anders als Cardueel, den Krieg
haht, vor Bismarck, dem »Recken und Torent»
ftammer«, behält er auch während des Sozia»
liftengesetzes Respekt: so besinnungslos er dem

»roten Vogel» der Revolution von 1918 zu»
jubelt, vor der Diktatur des Volkes, der »roten
Krone des Klassenftaates», wird ihm bange,
wie vor manchem Zerrbild der Freiheit, das
uns in den Umsturztagen entgegengrinste.
Es is

t

gut, dah diesem kunstlerisch schwächsten
Bande das »Buch der Liebe und Natur« solgt,
wo wieder die reine, zweck» und absichtslose
Poesie, die 3nnigkeit des Gesühls und die

Schlichtheit der Form herrschen, wo hinter Kuh
und Umarmung die Welt versinkt und Morgen»
dust, Amselrus und Sternenglanz das »Getöf'
verworrener Zeit« verscheuchen. Ein völlig
liedhastes, rein lyrisches Gesühlsgedicht, wie es

Goethe, Mörike und Storm gesungen haben,

is
t

Henckell sreilich nur selten gelungen — trotz
den vielen Vertonungen, deren seine Lyrik sich
rühmen dars.
Der letzte Band (»Buch der Kunst.) if
t

stark

eklektisch. Da wird einem manchmal saft bange,

so viele und so gar verschiedene Geister von

heut und gestern lädt dieser »zukünstwinkende

Poet der Gegenwart« zu fich herein, um ihnen
den Kranz auss Haupt oder den Bruderschasts»
vokal in die Hand zu drücken. Sich seiner
Ahnen und Verwandten zu sreuen is

t

ein Zei»

chen von erhöhtem Welt» und Lebensgesühl, aber
die sesten Züge des eignen Bildes erblassen
manchmal in solcher Bildergalerie.
Allerdings danken die Bände gerade diesen
weiwerzweigten Freundschastsbeziehungen Henk»
kells die vielerlei Beigaben, die Kunftblätter
nach Bildwerken und Gemälden, die Vertonun»
gen Henckellscher Gedichte, die Briese und

Verfe in Selbstschristen. Sie sind es, die den
vier Bänden ein Gesicht geben, das sie von
allen bisherigen lyrischen Gesamtausgaben

unterscheidet und ihnen auch einen Liebhaber»

wert fichert,
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^^ eschichte war uns lange, allzu lange gleich»^/ bedeutend mit Ersorschung und Darstellung
der Vergangenheit. Erst gegen Ende des 19.3ahr»

hunderts is
t

mit dieser Theorie gebrochen worden,

so gründlich hat aber zuvor kaum jemand damit

ausgeräumt wie Dr. Fritz Wuessing in

seiner »Geschichte des deutschen Vol»
kes vom Ausgang des 18. Aahrhun»
derts bis zur Gegenwart« (Berlin,

Franz Schneider). Die drei Leitsterne, die ihm

aus diesem Wege vorangeleuchtet haben, benennt

er selbst im Vorwort seines »sozialpfychologischen

Versuchs« als »Ehrsurcht vor dem Leben, Ehr»

surcht vor dem Menschen und Drang, zu er»

sorschen wie es geworden ist«. Also ein
Versuch, in erster Linie den treibenden und

hemmenden Krästen der geschichtlichen Ent»

wieklung nachzuspüren. Aber daraus ergab sich
bald weiterhin die schwierige Ausgabe, der sitt»

lichen Forderung, die zu aller Zeit gilt, und dem

hiftorischen Urteil über die Möglichkeit und Not»

wendigkeit einer politischen Mahnahme gleicher»

mahen gerecht zu werden. Dieses Streben

sührte den Versasser zu den Tiesen des mensch»

lichen Lebens überhaupt und gab ihm den Mut,
das sittliche Urteil neben das historische zu
stellen, denn beide, erkannte er, schliehen sich

nicht aus, sondern sind notwendige Ergänzungen

zueinander. Das geschichtliche Urteil wird ge»
sällt von der Vergangenheit her, sucht den

tragischen Gebundenheiten des Lebens gerecht

zu werden: das Sittliche legt einen Zukunsts»,
eine Art unbedingten Mahstab an die Ereignisse.
3enes beleuchtet die Grenzen menschlichen Ver»

mögens, das andre fchürt das Streben, nie zu
raften bei dem Bemühen, die Fesseln des Blutes
und der Umwelt zu sprengen. Es handelt sich
dabei nicht um »Gesinnung«

— die gehört dem
Einzelnen, der Persönlichkeit, also in die Bio»
graphie, und is

t

meift nur pfychologisch»dichte»

rischer Einsühlung zugänglich. Sondern hier
heiht es, die soziale und politische 3deenentwick»

lung zu versolgen, Leitlinien des geschichtlichen
Lebens auszudecken, seinen Baugedanken zu
ersassen. Man dars deshalb keine Geschichts»
erzählung um ihrer selbst willen erwarten, die

Tatsachen erscheinen nur, soweit ihnen ein
innerer Sinn und eine Bedeutung abzugewinnen
ist, und diese wiederum haben nur dann Wert,

wenn fie das Wesen einer wirtschastlichen, so»

zialen, politischen oder rein geistigen Epoche

oder das geschichtliche Leben überhaupt erhellen

helsen. Es wird serner der Versuch gemacht,
Geschichte als gewachsenes Leben, als fich ent»

saltendes organisches Dafein zu ersassen und

darzustellen. Das Buch will und muh deshalb
im Zufammenhang gelesen werden, weil hier
mehr als sonst in einer Geschichtsdarstellung

Zahn in Zahn greist. Die Grundstimmung

soleher Historie nennt der Versafser selbst »tra-

gisch»heroisch«, und an mehr als einer Stelle des

Buches setzt er an sozialphilofophischen Betrach»
tungen, die fich aber immer eng an den Stamm
halten, auseinander, was damit gemeint if

t und

wie dieser Geift aus dem Erleben gewachsen ift.
Und überall das ernste Bestreben, Subjektivität
mit Sachlichkeit, Persönlichkeitsgesühl mit Ge»

meinsinn zu versöhnen, d
.

h
. das Bewuhlsein

in uns zu wecken, dah wir bei aller Wert»
schätzung des 3chs, des eignen Lebens, Er»

fahrens und Wirkens auch die andern achten
müssen, weil auch sie als echte Sprossen vom
Baum des ganzen Lebens ihr Dasein haben:
nur so kommt der Begriss der Nation, der

Geschichts» oder der Menschheitsepoche zustande.
Das Buch reicht bis an die Schwelle der
jüngften Gegenwart. Das vorletzte Kapitel de»
handelt in gedrängter Form und mit starker
Betonung der sozialpolitischen Erscheinungen

und Bewegungen den Weltkrieg, das letzte den
Kamps um Demokratie und geistige Erneuerung
bis zum Friedensvertrag. Ein sehr aussührliches
Namen» und Sachverzeichnis (über 1M0 Stich»
wörter), worin alle weniger geläusigen Fremd»
Wörter und schwierigen wissenschastlichen Be»
grisse nach Möglichkeit verdeutscht und schlag»
wortartig erläutert find, macht das Buch auch
als Nachschlagewerk tauglich, jedoch erst, wenn
man es fich als Ganzes seinem Geiste und seinem
3nhalte nach angeeignet hat. Um zu ihm hin»
zulocken, setzen wir die Schlußworte her: »Wir
nehmen unser Schicksal an unsre Brust und
tragen es stumm. Wir sind jung, Söhne eines
jugendlichen Volkes. Gott gab uns die Gnade.

Krast zu schönem Ausschwung in uns zu tragen.
Und wo Krast ist, is

t

auch Glaube. So glauben
wir denn unterschütterlich an die Auserstehung
unsrer Heimat, an den zukünstigen deutschen
Menschen.«

<?>r Domverlag (Berlin, srüher: Verlag der
«^ Täglichen Rundschau) verwirklicht den glück»
lichen Gedanken, in einer Sammlung von Neu»
drucken unveraltete, aber verschollene oder schwer
zugängliche Werke der schönen und der wissen»
schastlichen Literatur wieder ausleben zu lafsen.
»Der Domschatz« heiht diese Sammlung.
und der Schlüssel, den fi

e als Erkennungsmarke
trägt, wird bald als ein sicheres Zeichen sür das
gelten, was den Hauptwert solcher Neudrucke
ausmacht: zuverlässige Texte, geschulte Heraus,
geber, gute Einsührungen (oder auch Nach»
worte), zeitgenösfische Abbildungen (wo der
Terl fie sordert oder das Original fie hatte),
hauptfächlich aber die Gewihheit, dah solche
Wiederbelebung an einem Werke vollzogen wird.
das auch der Gegenwart noch etwas zu fagen
und zu bedeuten hat. Unter den bisherigen Er»
scheinungen verdienen drei hervorgehoben zu
werden: Zunächst und vor allem die Ein! ei»
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tung in die Geschichte des 19. 3ahr»
hunderts von Geroinus (mit Rankes Ge»
dächtnisrede aus ihn), eine grohzügige Darstel»
lung der weltgeschichtlichen Entwicklung des
Abendlandes, von den Tagen des alten Griechen»
lands bis in die Mitte des 19. 3ahrhunderts,
ein in der zufammensassenden Krast der An»
schauung unvergleichliches Werk, worin fich zu»
gleich Gervinus' historische Grundanschauung

ossenbart: den Faden der gesetzmähigen Ent»

wicklung soll der Geschichtschreiber ausspüren,

3deen soll er sinden, die aus dem mit histori»

schem Sinne betrachteten Stofs selbft hervor»
gehen, und praktisch nutzbar soll er schreiben.
Der Leser, dem die nackten Tatfachen der

Weltgeschichte einigermaßen vertraut sind, wird
aus diesem Bande (224 Seiten), den Dr. Hans
Körnchen als Herausgeber ebenso kundig wie
geschickt betreut hat, reichen Gewinn an geschicht»

licher Erkenntnis davontragen. — Sodann:
Wilhelm Scherers »3aeob Grimm«
(besorgt von Sigrid v. d. Schulenburg) — ein
Band, dem alle Germanistenherzen, deutsch»
kundige und deutschsreudige, mit dem 3ubel der

Niedersehenssreude entgegenschlagen werden.

Denn hier is
t

mehr als die Lebensgeschichte
eines grohen Mannes, hier if

t die Geschichte

unfrer Wissenschast von deutscher Sprache und

deutscher Art, vorgetragen mit der umsassenden
Kenntnis, dem dichterischen Nachsühlen und der
sprachlichen Meisterschast, die Scherer eigentüm»

lich waren. Und drittens als Erössnungsband
der ganzen Reihe: Robert Griepenkerls
Ausgewählte. Werke, herausgegeben von
Heinz Amelung. Dah der Dramatiker »Robes»
pierres« und der »Girondisten, noch mal in

einen »Domschatz« käme, wirb er sich schwerlich
haben träumen lassen. Denn heilig oder sromm

if
t an seiner Persönlichkeit so wenig wie an

seinen Dramen und Novellen. Aber wenn wir

seinem Zeitgenossen Büchner ein vielstusiges

Piedestal bauen, warum nicht ihm wenigstens
einen Sockel in Gestalt eines Auswahlbandes
von 350 Seiten? Darin sindet man auher den
beiden Revokutionstragödien, die übrigens weit
abgerundeter und bühnengerechter gebaut sind
als »Dantons Tod« von Büchner und sich aus
dem Schlinggewirr von Metaphern manchmal
zu einem hinreihenden Schwung der Sprache
erheben, drei Novellen, die sämtlich zuerst in

unsern Monatsheften erschienen sind (Oktober
1861. Februar 1863 und April 1867): »Bella«,
eine höchst spannende Zirkusgeschichte, »Der

dreizehnte Dezember«, eine in Schlefien spielende
vaterländische, stark dramatisch zugeschlissene Er»
zählung vom Vorabend der Freiheitskriege, und
»Ein Überlebender«, eine Seenovelle. Fast
möchte man bei diesen Geschichten meinen, ihr
Versasser habe schon etwas vom Erpressionis»

mus oder doch von der Kinotechnik der heutigen

Nooellestik vorweggenommen, so weit eilen fi
e

ihrer zahmen Zeit voraus.

Herders Konve r sa t i o ns»Le x i ko n

v^) (Freiburg, Herder K Co.) hat sich von ähn»
lichen Unternehmungen srüh durch ganz bestimmte
Eigentümlichkeiten, man möchte fagen Charakter»

eigenschaften unterschieden, vor allem durch

glückliche Auslese dessen, was zur Allgemein»
bildung und zum Allgemeininteresse gehört, dann
aber auch durch die Genauigkeit, Schärfe und
bündige Kürze des Ausdrucks und durch Bevor»

zugung der inneren Charakteriftik vor der Über»

sülle lebloser Zahlen und äuherer Daten. Nicht
das Gerüft eines Gegenstandes, nicht das Ge»
rippe einer Persönlichkeit wurde uns hier ge»
zeichnet, sondern die Sache trat plaftisch vor uns
hin, der Mensch nahm sozufagen Fleisch und
Blut an. Dieser auherordentliche Vorzug wurde
durch einen sür den Begriss des Konversations»
lerikons kühnen und neuen Entschluh erzielt:

Herder brach mit dem Gebot, keine Urteile ab»
zugeben. Man hat ihm das zum Vorwurs ge»
macht und ihn in den Verdacht einer einseitigen

katholischen Tendenz gebracht. Unverdienter»

mahen! Denn wie will man ohne ein Urteil
kennzeichnen und würdigen, und weshalb sollte
die katholische Welt Deutschlands nicht das Recht
haben, all die vielen Erscheinungen unfrer Kul»
tur, die irgendwie im Katholizismus wurzeln,
von ihrem Standpunkt aus und mit ihrer näheren
und vertiesten Kenntnis darzuftellen.
Doch wir wollen uns hüten, unsre religiöse
Spaltung etwa auch in ein so neutrales Reich
wie das des Nachschlagewerkes zu übertragen.
Der Herder behauptet fich auch durch seine rein
»realen Werte«. Da is

t

jetzt ein neuer Er»
gänzungsband erschienen (2., 1

.

Hälfte

A—K), eine Fortsührung des zehnbändigen
Grundstockes aus den seit dem 3ahre 1910 er»

reichten Stand des Lebens und Wissens. Wie
ereignisreich und entscheidungsvoll diese zwöls

3ahre sür uns waren, wissen wir. Weltkrieg
und Wiederausbau! Die alten Fundamente find
erschüttert, die alten Mahstäbe gründlich ver»
ändert. Neue Materien, neue Schlagwörter

tauchen aus. Bei den Kriegsereignissen und »er»

scheinungen waren si
e

wohl leicht zur Hand, sür
die durch si

e

geschassene neue Volks», Wirt»

schasts» und Weltgeschichte sollten fie erft ge»

sunden und geprägt werden. Wir greisen ein
paar aus gut Glück heraus: 3ugendbewegung,
Angestelltenversicherung, Bolschewismus, Am»
perialismus, Atomtheorie, Elektrizitätswirtschast,
Kohlenwirtschast, Erfatzftosse, Expresfionismus,
Flugpoft, Flugdichtung, Einheits» und Arbeits,

schule, Betriebsrat, Koch» und Gassparapparate,
Feurungs» und Heizungsanlagen — schon diese
paar Stichproben deuten an, welch wertvolles

Hilssmittel sürs tägliche Leben wir in diesem
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mit Bildschmuck sparfam, mit erläuternden Bild»

skizzen desto reichlicher ausgeftatteten Bande von
über 900 Seiten haben (Preis geb. 175 Mark).
Es wird auch sür sich unter dem selbständigen
Titel »Herders Zeitlerikon« abgegeben
und if

t

schon deshalb sür fich brauchbar, weil sehr
viele Artikel hier zum ersten Male austreten.
Band 2 (L—3) soll in 3ahressrist solgen.

«^7eit ReelamsUniversalbibliothek
^nach langem Sträuben endlich auch ge»
zwungen wurde, ihre Preise entsprechend der

allgemeinen Geldentwertung zu erhöhen, hat sich
der Kreis ihrer Sammlung beträchtlich erweitert,

hat fie sich weit entschlofsener als zuvor auch
der zeitgenöffischen Literatur und Wissenschaft
zuwenden können. Ein paar Titel ihrer neueren
Erscheinungen mögen das bezeugen. Da sinden
wir die kulturphilofophische Skizze »Weltbild
und Weltanschauung« von Dr. Vik»
tor Engelhard t, keine Geschichte der
Wissenschast nach ihrem »3nhalt«, wohl aber

eine tressliche Anregung, den Fragen nach all

den Krästen nachzugehen, die unser Weltbild

schassen und sormen, von der Urzeit bis aus

Einsteins Relativitätstheorie. Sodann Plu»
tarchs vergleichende Lebensbeschrei»

b u n g e n (1. Band: Theseus, Romulus, Lykurg,
Numa) und in den Büchern sür ftaatsbürger»

liche Erziehung Lord Bolingbrokes »Bild
eines patriotischen Königs« und

»Bries über den Geist des Patrio»
tismus«. Aus der älteren englischen Literatur
serner: Laurenee Sternes »Empsind»
same Reise durch Frankreich und
3talien«, ein sür die Gesühlsweise eines

ganzen Zeitalters bedeutfames Werk: aus dem

3talienischen die erste vollftändige Übertragung
von GiaeomoLeopardis »Gedanken«
(über den Charakter der Menschen und ihr Be»
tragen in der Gesellschast). Aber auch die d.utsche
Literatur, die ältere wie die neue und neuefte,
wird nicht vernachlässigt. Es begegnen uns
Karl Stielers Gedichte (im 7

. Bänd»

chen auch das schöne »Winteridyll«): der Mär»
chenftrauh »W assichderWalderzählt,
von Gustav zu P u l l i tz: ein stilles, seines,

in seiner weltsreudigen Lebenssrömmigkeit an

den alten Wandsbecker Boten gemahnendes Be»
trachtungsbuch von Karl Chriftian Reh
(»Traum im Tag«), das Herm. Bahr be»
geistert eingeleitet hat: Novellen und Gedichte
(»Dem ewigen Olymp«) von Albert

E h r e n st e i n, eine stark pesfimiftisch und fali»
risch gestimmte Probe der jüngsten Zeitdichtung:
und endlich 3oses Pontens Novelle »D i e

3n sei«, die zuerst in unsern Monatshesten
stand, bei Reelam aber von einem Nachwort
W. Schreibers begleitet wird, das gut in das

Wesen dieses spröden, nicht allen gleich zugäng»

lichen Dichters einsührt und den Genufz der
Novelle erleichtert. F.D.

Verschieden«
3n tausend und aber tausend deutschen Häu»
sern wird in den Herbst» und Wintertagen der

dritte Band der Bismarckschen Gedanken und

Erinnerungen gelesen worden sein, dies deutsche
Schiekfalsbuch, durch das allen vernehmlich die

Stürme und Ströme der Weltgeschichte raufchen.
Und in manchem Leser wird das Verlangen

nach einem hiftorischen Kommentar entftanden
sein, der die Lücken süllt, Begründungen und
Belege gibt und das Ganze, diesen grandiosen
Subjektivismus einer überragenden Einzelper»

sönlichkeit, an der kühlen geschichtlichen Objek»

tivität miht. Ein solches Buch is
t

da, war
sogar, dauk dem um einige Monate versrühten
Erscheinen der schwedischen Ausgabe der »G.
u. E.«, gleichzeitig mit diesem da: das Werk
»Bismareks Sturz« von dem Franksurter
Privatdozenten Dr. Wilhelm Schühler
(Leipzig, Quelle 8

c Meyer). Hier werden alle
Quellen, alte und neuerschlossene, über den ver

hängnisvollen Vorgang zusaMmengesaht, werden
alle Darstellungen aneinander abgewogen und
zusammengesügt, werden Schuld und Notwendig»
keit, Tragik und Konsequenzen mit möglichster
Gerechtigkeit, der vornehmsten Tugend des Hi»
storikers, aus den Tatfachen und Dokumenten
herausgeläutert.

Mitteilung.
3m nächften Hest (3ulihest) beginnen wir mit

der Verössentlichung einer novellistischen Arbeit
von Rudols Hans Bartsch. Diese Er»
zählung, »Der Meister« betitelt, zeigt den
Dichter der »Zwöls aus der Steiermark«, des

»Deutschen Leids« und des »Schwammerl« von
einer so seinen und liebenswürdigen humo»
Mischen Seite, das auch die Kenner seiner
Werke davon sreudig überraschl sein werden
und alle Leser sich eine innere Erheiterung ver»
sprechen hürsen.

Herauzgeber: Dr. Friedrich vüsel
Echriflieiwnq- Dr, Friedrich Dllfel in VerliN'Friedenau !vere!ntworllichIund Veora Schmitz in VerliN»ßteglitz
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Novelle von Nudols Hans Bartsch

i

as is
t der Nautenstrauch. Der,

der sich vom See abhebt und
hinunterschaut; der nachdenk»

liche alte Heu.«
»Der? Der im Vorjahre

wieder nach Wien zurückgekommen ist?«
»3a; und aus Amerika! 3ch möcht' wis»
sen, was den von der Valuta weg nach
unfrer wimmelnden Ruine gebracht hat.«
»Vielleicht die schönen Mäderln.«
»Er hat dort Kreolinnen zu Schülerinnen
gehabt und, wie immer, aussuchen gekonnt,

was er wollte.«
'Er muh doch schon hoch in den Fünszig

sein. Oder Ansang der Sechzig?«

»Künstler bleiben ewig jung. Aber dazu

is
t grad er noch ein seiner Kerl! Komm,

gehn wir'n aus der Näh anschauen!«
3ohannes Rautenstrauch sühlte wohl die

vorüberstreichenden Blicke der beiden Her»
ren aus Wien und hörte ein Tufcheln, das

ihn aber kaum störte; er war es so gewohnt
und spürte auch, dah es nicht seindselig war.
So war er gleich wieder völlig bei sich und

in sich.
Er betrachtete sinnend den See, der mit
einem seinen Schummerton heute saft scheu

und seelenvoll verhohlen aussah; ein zartes
Matt übersilberte sein Blau, das man noch
vor wenigen Tagen an ihm so nicht gewohnt

war. Da klatschte sörmlich sein ausreizendes
Azur an die Augen; es zerspielte, es lähmte
und wirbelte die Sinne. Viel blauer als
der Himmel war es; irritierend blau; heraus»
sordernd blau, und lebendig wie hufchende

Wiesel wimmelte die Wolkenherde. Heute
war er blah und still; wie von verschossener
Seide in bleu Mourant bedeckt. Und sern.
Und ganz leise. Es war auch kein Klatschen
der Barken, kein Badegekicher, kein rudern»
der Luftschrei. Der See zog die Menschen

in den Bann seiner eignen, gewählten Stim-
mung, so dah sie gesittigt einhergingen

und gedämpft, seinsarbig und leife wurden

wie er.

»Der See, der sich zu versagen beginnt.«

3ohannes Rautenstrauch nickte. »Septem»

ber. Der Ersüllungsmonat. Und darum der
Entfagemonat.«

Er ging gegen den Wald. Ferne krächz»
ten herbstlich die Krähen. Ein Nuhhäher
rätschte im Walde aus; schlemmerisch und
übermütig. Diese Töne gehören zum Sep»
tembermorgen wie der Dreitakt der Dresch»
slegel, wie das sallende Ausklopsen der ersten

Waldsrüchte.
Es hatte zu Nacht einen seinen Regen ge»
geben; jetzt schien eine milde Sonne, welche

behutfam war wie eine gütige Kranken»

schwester. Sie sahte ganz leise an; sie mahnte
Weftermann« M°naI«hefte Nand !K2, 1!: Heft 791, Copyright 1822by Georg Weftermann ^
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zur Vorsicht, zur Sttlle. Sogar Rauten»

ftrauch trat leise aus den gemähten Boden
des Wiesenweges. Noch vor Tagen war er

rllsch und resolut geschritten. 3etzt tat ihm
das vorsichtige Sinnieren wohl.
Er wuhte gar nicht, wie eins er mit all
dieser Behutsamkeit des Septembers war

und dah ihm eben wegen solcher Aus»
gewogenheit und Hingabe so unbändig lied

haft, so gesährlich süh zumute war.
Am Waldrande erlöfte sich langsam der
gesallene Regen wieder zum Himmel empor.

Ein Sonnenstrahlenband strich leise hinter
ein paar blassen Wolken her und lies
dann längs des Waldfaumes hin. Da

erstanden die Duftgestalten des Nebels und
legten sich erst gehorsam zu Fühen der
Bäume. Wie müde Herden umsäumten si

e

die Büsche. Nun kam aus dem Walde

Schäser Morgenwind, sehr vorsichtig und
abgedämpst in seiner Bewegung. Der
trieb sie empor. Langfam wallte das erste
Geschwader über die hellgelbliche Wiese,

über den grüneren Kleeacker, versing sich da

und dort, bildete Gestaltungen und trieb

dann wieder lautlos dahin. Nach einer
Weile kaw eine zweite solche fachte Welle
über die Wiese.

Rautenstrauch stand und sah sich das alles

reinklingenden Herzens an.

3m Walde tropfte das seuchte Laub.
Wieder rätschte der nahe Häher.
Der Mufikant suhr zusammen. »Soll ich
all dieses Abscheiden noch mitmachen? Soll
ich hierbleiben?«
Er sah lange Zeit dem verblahten See
ins matter gewordene Auge und fah den
Nebeln nach, den kleinen Nebeln, die ost so

niedrig über die gemähte Wiese trieben, dah
die besonnten Herbstzeitlosen noch über sie
hinweg in die Lust herausstachen.

»3etzt kommen die srühen Abende, und in

Wien brennen die Lichter. 3ch höre serne,

versonnene Mufik. Der Hosrat van den

Bofch sitzt hinter den altväterischen Vor
hängen am Klavier . . . Das sterbende Wien
singt . . .«

»3ch habe Heimweh. Hrgendein Heimweh.«

<?> er Zug rollte langsamer über den Häu»

^^sern von Penzing dahin, die ihm sast
alle, so altmodisch und zurückgehalten sie auch
waren, ihre kleinen Höse zur Einsicht srei»
geben muhten. Man blickte da in eine grau-

verschindelte Grohvaterwelt, welche setzt nicht
mehr so richtig lebte. Bewohnt war sie noch,

beseelt nur mehr da und dort. Man ersuhr
es genau: von den srischgrün gestrichenen

3alousien, weihen Fenstern, sreundlichen
Hosbrunnen, Blumen. Hede Vorstadt hat ihr
Leben, das sich ehedem um irgendeine seine
oder erregende Gelegenheit fammelte und

dann abstarb. Das Palais der verbannten
Cumberlands mit seinem alten Park! Aber

heute gab es keine Dynastien mehr in Wien;
— keine regierenden, keine exilierten. Dort
unten das herrenhaft leuchtende, geordnete

Schönbrunn! Und droben der unendlich klare

und theresianisch stolze Schattenrih des

Gloriettenbaues lieh den blahblauen Abend»

himmel ebenso verloren und wesenlos durch

seine Säulenreihe schimmern wie ein ent-
götterter Tempel aus dem vierten 3ahr»

hundert vor unfrer Zeitrechnung. Wie serne
all diese Tage schon geworden schienen!
Rautenstrauch sröstelte leise. Ein sterben
des, altes, ein völlig unverständliches neues
Wien, das aus Schönbrunn eine Kinowerk»

stätte machte, das seine Musik durch die
ganze Welt hin verhandelte und wie ein
bankrotter Aristokrat seine Gobelins, sein
adlig schweres Silber, seine Teppiche und
Vitrinen an den Trödeljuden weggab . . .

Und dennoch Wien.
Er war in Paris gewesen. Es war die
Stadt der herrlichsten Lebenssitten, aber auch
der stupidesten Revolutionen. Es war das

Paradies Molieres und Voltaires, aber

auch der verknöcherten Antikisierungsbühne.

Es lieh leichtlebig ausatmen, es stimmte zu
erhöhtem Leben; aber es machte nicht er»

schauern, wie Rom, wie Florenz, wie Wei»
mar. Das sind ties ernste Städte.
Und hier war mehr als Weimar. Viel

mehr. Und zugleich so viel wie Paris.
Von Gluck, Haydn und Mozart an, über

Beethoven und Schubert, vom hellen, kleinen

Lortzing bis zu Wagner, der hier seine leuch»
tenden Meistersinger schrieb, bis zum schwe»
ren Atmen der deutschen Musik unter Brahms,

Bruckner und Wols; von ihren Kinderliedern
bis zu ihrem Schwanengefang hatte die jetzt

ersterbende deutsche Mufik hier und beinahe
nur hier vielleicht zu leben, ergreisend zu
sterben vermocht. Hier jubelte sie, hier
stürmte und grollte sie, hier klagte sie in

Schubert aus und zuckte in den Qualen Wolss
und Mahlers, versuchte sich zurückzuretten
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durch Brahms und Bruckner und leuchtete
noch ein letztes Mal aus in der italienisch»
deutschen Mischung von Sinnenschönheit und

gründlichem Können des 3oses Marx.
Es is

t geweihte Erde. Kaum Athen hat
dieser Welt so viel gegeben wie dieses ge»

lästerte Wien. Selbst Rom im Verein mit

Florenz könnte kaum eine solche Fülle von
Namen, von Luft, von Schönheit und von
Erlösung emporhalten.

Darum hatte es ihn hergezogen: hergezogen
wie Mahler, der nirgends sterben zu können
meinte als in Wien, der ebenso wie Rauten»

strauch aus Amerika zurückgeslohen war, die
Seele voll Todesangst. 3n Wien, im leiden
den Wien war vielleicht noch ein Winkelchen
Menschentum zu retten!

Und so suhr er in die rätselhafteste aller
Städte ein, welche einen Typus von Deut

schen zu bilden gewuht hatte, der seinsinnig

und taktvoll, srohsinnig und leichtblütig und

dennoch ties und wehmütig war.

^o einer war van den Bofch, und den
^suchte er zuerst aus. Das seine, glatt»

rafierte Alteherrengesicht leuchtete ihn klug

und blauäugig an: »Rautenstrauch? Na,
was denn?«

»3ch will mit dir alte Winkel suchen
gehen.« Und beide schritten besinnlich los.

Wo Wien Grohstadt ist, da is
t es jämmer

lich wie eine Provinzsparkafse. Wo Wien
Wien ist, da is

t

es wie seine Mufik. Rauten»
strauch, der noch nichts an der serienstillen
Akademie sür Mufik zu wn hatte, ging mit
dem Hosrat durch die kühlen Gafsen der

Mieden und der inneren Stadt und sreute
sich mit van den Bosch an den südartig zum
Laden herausgestellten Lebensmitteln. Dah
es das wieder gab in einer Stadt, die so

gerne und seinsinnig iht und trinkt! Es war
spätsommerlich heih, Rautenstrauch kauste

eine faure Gurke, fah sich um, ob es nie

mand übelnähme, und stand dann lächelnd
und schlürste. Sein Durst war gestillt, si

e

gingen weiter und schauten in all die grohen
und halbschattigen Höse hinein, aus deren

tiesen Toren es ihnen kellerkühl entgegen»
wehte. Freie und sonst leere Vormittage

verbrachte er stets gerne damit, in alte

Haustore hineinzusehen, es gab da ein Ent

zücken nach dem andern.

Bei einer solchen neugierigen Halsvor»
ftreckung war es denn, dah van den Bosch

den Freund aus der andern Strahenseite
mit einem leise entzückten »Ah!« mahnte.
Aus einem dieser Tore kam ihnen ein
junges Mädchen entgegen, und während
Rautenstrauch, der Architektur meinte und

suchte, dort die Loggiengänge entlang fah,

grühte es ihn, erschreckend, beinahe angstvoll.

Er blickte hin, und ein leises Zucken, als
ob da was Unwirkliches, Traumhastes in sei»
nem Herzen vorginge, durchsuhr ihn. Er holte
Atem und richtete seine Sinne zurecht.
»Sie sind das nun wirklich, Maria,« sagte
er langsam und noch tieser atmend.

»3a; ich habe mich hier in die Mufikaka»
demie einschreiben lassen.«
»Aber was kann Sie denn vermögen, aus
3hrem unvergleichlichen Rheinland herzu»
kommen?«

»3ch möchte mehr lernen als dort. Beet»

hoven is
t

auch aus Bonn hergereist,« schloh
sie schlichtem.

»Warum das nur? Warum?« fagte er

halb in Gedanken, als er bei dem ver»

haltenen und hauchleisen Mädchen dieselbe
Antwort sand, die er sich selber in Amerika
gegeben hatte.
Maria antwortete nicht. Sie war ge»
ängstigt, schon weil van den Bofchens Mund»
winkel unmerklich spielten, stand aber und

sah erst den Freund, dann aber den Meister
mit seltenen, von unten her schüchtern be-

ginnenden und schnell wieder niedergeduck»

ten Augenblitzen an.

»Mufikakademie? Sie werden viel
Konkurrenz haben und viel Gedränge,« be»

gann Rautenstrauch wieder. »Denn das is
t

seltfam, wie voll es hier wird, und erinnert
an das zerstörte Athen. Erst als es seine
Macht verloren hatte, kamen die Fremden

so recht und lernten dort leben, reden, den

ken. Seit dieser zerstörte Weingarten keine

starke Hand mehr hat, die ihn pslegt, kom
men die Amerikaner, die Engländer, ja so

gar die Romanen, gerührt und andächtig,

zu der von ihnen verschuldeten Ruine und

holen sich Stimmungen voll Eseu, Wein
und Verwitterung. 3a, Maria: Sie werden
arg ins Gedränge kommen. — Dort aus der
Akademie wimmelt's von sremden Schülern.«

Das Mädchen trank an seiner Stimme,

wie sie es drüben schon getan, als der Krieg

ihre Eltern an der Rücksahrt nach Deutsch»
land gehindert hatte und sie in Seelennot

und Heimweh zu dem geslüchtet war, der

'

32»
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dort allein das unzerstörte Deutsche Reich in

Händen hielt: das der Mufik. Als dann er
sortgegangen, da waren ihm beinahe ein

Dutzend Schüler und Schülerinnen nach»

gesahren, darunter auch Maria. Den Som»
mer war si

e wohl noch bei ihren Eltern am

Rhein gewesen. 3etzt aber, schon lange vor
Ferienschluh, hatte es sie von Strom und
Rebenjubel mächtig sortgezogen, ehe noch in

den blasseren Lüften das letzte, stahlblaue

Schwalbenblitzen versunkelt war.
Wien! Ach, manchmal reute es si

e

wohl.
Nirgendwo aus Erden kann man so grauen

hast allein sein wie in der Grohstadt. Sie
hatte hier keinen Vertrauten. Manchmal
war ihr so bange, dah sie sich am liebsten
aus der Gasse von einem guten Zungen

hätte anreden lassen, um nur ein Antlitz zu
sehen, das sie kannte, einen Mund zu hören,
der sagte: »Maria!« Geschah es aber dann
wirklich, dah das schöne und so behutfam

schreitende Mädchen einen Bewunderer
sand, der dreist genug war, si

e begleiten zu
wollen, dann erstürmte ein Grauen ihr Herz
—
zumeist sogar ein nicht zu heilender Ekel

vor dem sremden, eitlen Menschen, der doch
genau so dachte und redete wie alle und

trotzdem glaubte, sie würde ihn sür was

ebenso Besonderes halten wie er sich selber.
Dann abends fah sie schon seit Tagen,
unfagbar verwaist, in ihrem Zimmer und

weinte, weil noch Ferien waren und Wien

so hählich, so leer, so banal!

»Wohnen Sie denn hier?« sragte ihr Leh»
rer nach einer Paufe, während der beide
van den Bofch nachblickten, der sich taktvoll

intereffiert drüben den Hos befah.
»3a, Meister! Ganz oben, und ich sehe
über den Dächern den Stesansturm.«
»Sorgt denn jemand sür Sie?«
»O ja; meine Quartiermutter. Wie eben

solche Frauen sind. Dann und wann und

nicht oft, aber auch nicht ausdringlich.«

»Und Sie haben keine Sippfchast und kei
nen Bekannten?«

»Leider nein. 3ch bin immer allein.«

»Aber das is
t ja grählich! 3ch bin alt.

3ch habe die überwältigende Gesellschast der

Weingärten von Sievering; und dennoch,

seit mich der einzige Mensch verlassen hat,

der, grämlich wie Charon, meine Reise in

die Nacht der Einfamkeit und des Alters
begleitete, seitdem wird mir ost so angst wie
einem Kinde, das in einem Keller eingesperrt

ist, wenn der Abend kommt. Sehen Sie,
aus lauter Bangigkeit habe ich mir den alten

Freund dort geholt; so leer wäre es sonst
um mich —«
»3st 3hnen wer gestorben, Herr Pro»

sessor?« sragte das Mädchen erschrocken.
»Aber nein. Meine alte Wirtschafterin
hat hier gleich zwei Teusel in den Leib be
kommen: den Goldteusel und den Heirats»

teusel. Beide sinden ihr Reich nicht bei mir,

so is
t

si
e davongezischt.«

Das Mädchen bekam endlich Mut zu
einem leisen Lachen.
Er aber suhr sort: »Nun aber gar, wie
muh das bei 3hnen sein! Sie stecken mitten

in den ruhigen Ziegelmauern. Kein Grün,
keine sreie Minute aus der Gasse, ohne dah
man von srechem Volk gehudelt würde. Sie
können es ja nicht einmal wagen, zu Fuh

in den Prater zu gehen! Und der is
t allein

schon schwermütig genug, jetzt, mit feinen

Schieberautos! 3ch muh mir Hhretwegen
was überlegen. So kann ich Sie als 3hr
Lehrer und alter Freund nicht lassen.«
»Oh, nun kommt ja bald der Schul»
beginn!«

»3st verschoben: wegen der Messe! Also
da wohnen Sie? Bäckerstrahe. Na, gut.
Vielleicht sällt mir was ein. Oder noch
besser, es wäre hübsch, wenn Sie am Sonn»
tag Bange haben, Sie sahren zu mir auss
Land hinaus. Weingärten gibt's dort so viel
wie am Rhein. Aber obendrein — von
Mozart, Beethoven und Schubert an bis

aus Brahms sind alle Mufikanten dort, und

beinahe nur dort, prachtvoll gediehen. Mir
macht's Freude, 3hnen das mal zu zeigen.«

Dem Mädel kamen Tränen in die Augen,
und beinahe hätte sie dem väterlichen Lehrer
die Hände geküht: er muhte das wirklich

abwehren.
Er machte kehrt, winkte dem Freunde.
Sie aber slog ins Haus zurück, die Treppen
empor, wars sich aus das alte Sosa und

schluchzte vor Glück. Dann, lange nachher,
trat sie ans Fenster. Wie war das jetzt
anders! Nie verstand sie jetzt die graue
Schönheit der alten Rückwände unter ihren
verwinkelten Dächern! Mit was sür einem
neuen Herzen entdeckte sie jetzt Eseu dort

drüben, und wie begriss sie erst die schlanke,

einfame Höhe von Sankt Stesan, der noch
über die Schwalben hinaus in den Himmel
griss!
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Döbling! Der Beethovengang! Schuberts
Sievering! Und all das mit ihm, der ihnen
schon drüben. in guten Stunden vom Reben»

sonnezittern erzählt hatte; von Tagen, an
denen die Wespen um römerglasklare Trau»
ben summten, die Donau ins Morgenland

zog und das Kuhhorn des Hüters durch die
Mittagsverzauberung tutete! Damals war

das Wiener Heimweh in ihnen allen dort
drüben entstanden: damals, in Chikago. 3etzt
kam späte, milde Ersüllung.
Sie verfank in Erinnerung an jene junge
Sehnsuchtszeit . . .

Damals hatten si
e

sich dort alle die Wie»

ner Radierungen von Lmgi Kafimir und

Scherer gekauft. Sie waren dann zufammen»
gesessen, hatten den Dust der Weingarten»
sernen, den Wienerwaldsaum, die alten Pa
läste und die kleinen Heurigenschenken be»

trachtet und hatten leise gefagt: »Wien . . .

Wien . . .« Die jungen Mufikanten.
Dann, als der Meister sortgegangen, war
die grohe Leere gekommen. Und da waren

sie ihm nachgesolgt: »Durch Wälder und
Meer.« Und dann war es hier zuerst doch
nur gewesen wie überall. Nur ein ver
ödetes, banges, junges Menschenherz mehr
schlug hier in diesen gleichgültig düsteren
Mauern. 3etzt aber — jetzt!

Johannes Rautenstrauch stand vor der

^
)

kleinen Veranda, die hinten an seinem
Häuschen in der Agnesgafse nach Sonnen»
ausgang sah. Er blickte in die Weingärten

aus der Höhe, wo es »Am Himmel« heiht.
Wo hinter dem seinlinigsten aller Reben»
und Bergwiesenkämme die Zinnen des

Schlosses Bellevue hervorguckten. Droben
links, über den Steinbrüchen der römischen
Vindobona, lag hoch ein Waldkloster: dann
kamen die Gärten, die einfamen Höhen
häuschen, eins sogar mit dem hellen Holz»

stern einer Windklappermühle, und überall

die Rebengelände. Ein Bäumchen wuchs
aus dem Bufchwerk, das griss mit schlankem
und nacktem Stamme, beängstigend vom

Winde gebogen, in die Luft hinaus: bloh
ganz oben war ein Büschel Laubes wie an
einem Maibaum. Das war sein Barometer.
Bog es sich ties gegen die Stadt hernieder,
dann gab es Westwind und damit seuchtes
Wetter. Arbeitete es aber mit vielen leich
teren Verneigungen gegen die Berge zu, so

sagte es denen: »Wir kriegen blauen Himmel

und sühe Trauben.« Heute nun war Ost»
wind, und nachdem Rautenstrauch so fein
geliebtes Baumsilhouettchen mit den Augen

gegrüht hatte, machte er sich aus den Weg.

Er war wieder so einsam. 3ber ihm die

goldsonnige, kleine Haussrau war auch aus

gegangen. Es litt ihn zu Hause nicht. Bei
den Bäumen, bei den Reben war er nicht
einsam, er gehörte zu ihnen, und er gehörte

zu allem, was reis und wehmütig war.

Zu Hause hatte er, seit er allein war, fei»
nen Tee selber kochen gemuht und hatte ihn,

stehend, in der kleinen Küche ausgetrunken;
er wuhte längst nicht mehr, wie etwa ein
kleiner gedeckter Morgentisch bei ihm aus»

sähe, denn seine brummige Wirtschafterin

hatte ihm auch srüher die Teetasse stets mil
einem grellen Klirren aus den Nachttisch hin»
gestellt. Es wäre sonst so heimelig und alt»

modisch bei ihm gewesen — beinahe wie bei
van den Bofch. Die geblümte Tapete war
von Zusalls wegen schon dagewesen, als er
einzog. und der weihe Kachelosen ebensalls.
Die kleine, madonnenstille Haussrau droben

hätte es anders nicht gelitten. Als er dann
seine ehemaligen Möbel aus der Kaiser»
Franz»Zeit vom Dachboden des Freundes
holen lieh, wo sie die ganze lange amerika

nische Valutaepoche verträumt hatten, da

pahten sie und die. ovalen Bilder in ihren
Blahgoldrahmen und die Uhr mit den Del»
phinen so in die niedere Swbe, als wären

sie immer dagewesen. 3mmer — seit der
grohen Stille, welche der Kongrehzeit solgte
und in welcher, ganz leise und lockend, Schu»
berts Freudigkeit, Schuberts zurückgedämmte

Wehmut erklungen.
Das alles war jetzt abgestorben, wie es

ihm schien — so verstaubt! Der Lavendel»

duft machte ihm bange: er kam sich selber
wie ein Gespenst vor, das diefe Dinge alter
Tage nur deshalb bewohnen mühte, damit

sie eine Seele hätten. Es redete hier nichts
als die tröpselnd eilige Uhr, dieser sein
Schrittmacher aus dem Wege in die Grube.

3hm war bange geworden. Aber als er vor
die Veranda getreten war, als er die seine
Höhenlinie mit den Augen gestreichelt und

dem kleinen Bäumchen beluftigt zugesehen

hatte, wie es, voll lauter Schönwetterwind,

sich vor Lachen bog, da lachte auch er wieder
und ging zum wundervoll verhohlenen klei»
nen Höhenwege empor, der das Sieveringer
Tal vom Hackenberge scheidet, aus dessen
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Höhe er zuweilen in solch gedrängter Enge

zwischen den Gartenzäunen dahinsiihrt, dah
nur ganz schlanke Leute weiterkommen und
Liebespaare hintereinandergehen müssen.

Kamen solche und ging manchmal er vor
aus, dann erlebte der alte Herr dort in der
Enge zuweilen die Freude, dah sie, trotz des
Freundes, einen Blick aus das zartgeistige

Gesicht des alternden Herrn wars, das schon
halb Rührung und noch halb Verliebtheit
erweckte, so srisch, sein und bedeutsam war
es, und so jung und klar waren die Musi»
kantenaugen.

Dah seine Schülerinnen sich alle in ihn
verliebten, is

t nun ja schon so Wiener
Tradition: Leschetitzky und Sauer hatten es

auch nicht anders. Aber wenn ihn Mädchen»
augen anblitzten, die ihn nicht als den Be
rühmten kannten, dann sreute er sich so sehr,

dafz er bis zu Mittag guter Laune war. Es
war ihm das unglaublich! Er begriss es aus
keine Weife, und es war natürlich ein un
verdientes Geschenk; aber eben darum sreute
es ihn fo sehr. 3a, die liebe, leise Angst,

dah auch das einmal vorübergehen mühte,

machte ihm den ossenkundigen Grufz sremder
Frauenaugen nur noch teurer.

Da oben am geheimen Weglein, das am

Friedhos vorüber gleich zu einer grofzen

Kinowerkstätte sührt, deren hinterste Kon
struktionen, in Föhrenbäume gehüllt, gar

nicht unmalerisch sind, wechselt alles von

Minute zu Minute. Sogar der Boden, aus
dem links und rechts die Reben und die

Gärten ihre vollen Hände emporheben, wech
selt. Zuerst Lehmerde, dann Sand. Da holst
du dir Vogelsand und kausst dir sür deine

Einfamkeit einen klugen Star, dachte er sich.
Der Nein lag schon lauter und durch
sichtig in den Trauben: es war ein gutes

3ahr. Und das viele schwere Obst! An einem
Eckchen Bergheide hatte er sich srüher, wo

der Weg noch weit und sernschauend war,
ein paar Purpurwicken gepflückt, die dusteten
wie Alpenveilchen. Es war dort ein auher
ordentliches Gedränge allerletzter Blumen,
das er sroh durchwandert hatte.
3etzt, in der Enge der Gartenzäune, blieb

er wieder stehen. Eine lebensgrohe steinerne
nackte Mädchengestalt fah nach dem Tale.
Sie kehrte ihm den Rücken: aber ein kleiner
Weg sührte nach Nordosten hinunter, so dah
er ein wenig um si

e herumgehen und si
e

auch

von der Seite fehen konnte. Als 3üngling

schon war er sehnlich, aber ohne hähliche
Gedanken vor jedem solchen Frauenbildnis
stehengeblieben, das, still wartend aus das
nie Ersüllte, in Gärten träumte und weg
von ihm, weit weg von ihm in eine Ferne
sah. 3n kühler Nacktheit.
Nie hatte er eine Frau so sehr geliebt —
kam ihm heute vor — wie jene Mädchen

in den abgezäunten sremden schönen Gärten,

zu denen man niemals gelangt. 3n sie
dichtete er alles, was in seinem törichten
Herzen auch heute noch an Sehnlichkeit zu

Haufe war. Auch jetzt stand er im bienen»

durchsummten Sonnenfchein, sah nur flüchüg
die schönen Wespen an den Zäunen und an

den Früchten, hörte das 'Plätschern irgend
eines ganz kleinen Springbrunnens oder
eines Wafsersadens, der in einen versenkten
Gartenbottich lies, — und liebte sehr.
Das Mädchen aus Stein war vielleicht
ein Donauweibchen, denn es hielt Fische im

bloh vorn gerassten, sonst hinabsallenden
Gewande. Er sah die lieben Formen lange
und umduftet wie von Ambrosia und Nektar
an. 3a, das war die Göttin, die kein Sterb
licher jemals erringt. Eine Göttin, von Seele
und Augen ersüllt, die niemals ersüllen kann.

Er war viel geliebt worden. Er hatte viel
geliebt. 3mmer jedoch hatte es ihm mehr
gegolten, wenn er liebte, als wenn er geliebt
wurde. Und jetzt endlich war die Zeit, wo

ihm die nie gesühlte, die höchste und schmerz
lichste aller Gnaden beschieden schien: selber
noch lieben können! 3n Angst, in Selbst
ablehnung, im schwermütigen Auskosten aller
Zuckungen des wehetuenden Herzens — und
nicht wiedergeliebt.

Bald war die Zeit da, so standen alle
Mädchen sür ihn so wie jene steinernen nack

ten Göttinnen in den Gärten. Fern hin
blickend, kühl, ohne ihn zu bemerken, ja, ohne
Scham vor ihm zu empsinden und aus
irgendwas andres wartend, als was er be
deutete. Aus alles, nur nicht aus ihn.
3n der Ferne heulte das Kuhhorn des

Rebenhüters. 3n halbtönigen Modulationen,

in Quarten tutete es Eindringlinge in sremde
Weingärten an und mahnte sie. Aber auch
wenn es, wie heute, keiner Seele einsiel, den

schläsernd sonnigen Werktagsvormittag in den
Reben zu verbringen, es jaulte der Wächter

dennoch aus seinem Horn, immerzu — um in

alle Weiten zu verkünden, dah er da sei.
Vielleicht auch, um es sich selber zu beweisen.
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Ein sonderbarer antiker, urwüchsig alter
Ton; herbstlich, heulend, immer ganz sern
oben, und ahnungsvoll wie Gott Pans gro»
teskeL Flötenträumen.
3mmer ging dieses Kuhhornheulen aus der

stillen Bergrebenserne herüber, während 3o

hannes Rautenstrauch das schöne, kühle, stei»
nerne Mädchen anfah und sich alle Unersüll»
barkeiten ins Herz prehte.

Endlich kam ein Augenblick, in dem er sich
selber nicht recht gesiel, sich auslachte und

kurzhin umdrehte.

Aus der andern Seite wohnte der Wafser»
wächter, und darum waren GartenauZlässe

so reichlich vorhanden, dah es über zwei,

drei spielenden kleinen Spiegeln, die im

Tärtchen umher verteilt lagen, gluckste und

tropfte. Hier brannte schmerzlich rot der
wilde Nein. Hier glühte die Kapuzinerkresfe,
und späte Ringelblumen beteten zur Sonne.

3hm war zumute, als wäre hier alles uralt
und völlig ohne Zeit. Er hörte aus das
Hüterhorn, aus das zimperlich kleine Wässer»
chen, das in den Bottich träuselte, fah die

lodernden Farben des Herbstes an, empsand
das heihe Reisen ringsum und war wie ge»

lähmt.
Big nahe an Mittag genoh er so die Er»
süllungen und den Abschied des Lebens.

Dann ging er ganz langfam, die Hände aus
den Rücken gelegt, denselben lieben Höhlen»
weg wieder zurück nach Haufe.

^7r hatte nicht geahnt, dah er einem Mäd»
>l> chen ebenso serne gewesen war wie ihm
das schöne steinerne Bild aus der letzten
Höhe des Bergobstgartens.

Maria hatte ihn besuchen gewollt, hatte,
durchs Hauswr spähend, ihn besinnlich nach
dem seinen Höhenrande blicken gesehen, wo

der Wald am Kloster aushört, der schöne
alte Steinbruch beginnt, wo die Zinnen von

Bellevue herübergucken, die Rebenrieden sich
ausdehnen und das kleine Eschenbäumchen
wie ein Maibaum winkt.
Da hatte sie sich nicht in seine Nähe ge»
traut, aber sie war ihm, in einer Mischung
von hypnotisch lähmender Neugierde und

Heidenangst, nachgegangen.

So teilte sie wenigstens mit dem Meister
die gleichen Empsindungen, fah alles an,

was er betrachtete, pslückte von denselben
Purpurwicken wie er, sog deren Duft ein
und stand still, als ihm die Gestalt des

steinernen Mädchens Halt gebot. Während
er die Gartengöttin betrachtete, nahm sie

ihre Augen ebenso voll von dem Bilde des
schlanken, seinknochigen Künstlers, desten

charakteristisches Profit ihnen allen sür das
schönste galt, das sie an einem Manne den»
ken konnten. Das ergraute und dichte Haar
umbufchte es, denn er hatte den breittandi»

gen Hut in die Hand genommen, und so fah
er aus wie sein eigen Denkmal in Bronze.
Dunkelbraun stand er gegen den blassen
Himmel, von Reben und Bäumen umrahmt,

3hr Herz zitterte. Sie wuhte nicht, wo
heute in ihr Ergrissenheit und Verehrung
an Sehnlichkeit und Liebe grenzten. 3mmer

war sie daraus stolz gewesen, dah sie an
dem seltenen Manne, der aus seiner Lehre
eine srohe Botschast zu machen wuhte, tieser
gehangen hatte als die Backsische, die von

ihm Klavier oder gar Kompositionslehre

ablauschten und ihn alle heiraten wollten —
auch wohl nur aus einen Tag, wenn er's
verlangt hätte. Sie aber vermeinte ihn
völlig ersaht zu haben und war stolz aus
die Reinheit und ruhige Kraft ihrer Gesühle.
3etzt entdeckte sie aber, dah er die un»

nahbar steinerne Göttin dort in den Obst»
gärten so lange anfah. Eine namenlose und
unerklärbare Angst durchsuhr ihr junges

Herz. Das war ja Eisersucht! — Was fah
er an ihr? Was legte er in die hinein?
Sahen feine Augen unrein? Entsann er sich
des Körpers einer andern? Vielleicht einer
von vielen? Als er dann um die Ecke des
Weges bog, hufchte sie, was bei der beinahe
nur suhbreiten Lücke leicht geschehen konnte,
an ihm vorüber und stand wenige Schritte
von ihm, diesmal aber hinter ihm, still. Hn

dieser beängstigenden Nähe, in der sie sogar

seine Uhr ticken hörte, sürchtete sie zwar, er
könnte ihr Herz pochen hören. Es war die
verbotenste und srevelvollste Minute ihres
ganzen jungen Lebens, aber sie konnte nicht
los aus seinem bannenden Stillhalten und

sah ihm wie gelähmt zu.
Er fagte nichts. Er fah lieb und traurig
aus, einmal schüttelte er leise seine ergrauen»

den Künstlerlocken. Ob verneinend? Ob

kritisch? Ob erinnerlich? Sie hatte Mühe,
ihren schweren Atem zu verhehlen.
Und immer noch schaute er das Mädchen
an, welches sie zu hasten begann. War sie
denn nicht ebenso schön? Was suchte er hier
bei der da, wo in den Städten das junge
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Leben ihn aus blauen, aus braunen Augen

umschmachtete? 3a, was seuszte er da zu
einem Steine? Denn das hatte si

e jetzt ge»

hört. Einen ganz leicht geatmeten, aber doch
einen Seuszer.
»Sie müssen diesen Akkord verschroeben
lafsen, als weihten Sie ihn aus dem Kon
zertfaale heraus der Ferne; aus der Men

schennähe heraus dem Unerreichbaren. Fort
von allem, was Sie liebt und was Sie lie
ben, muh er gehen — wie ein Wanderer,
der in einen ewigen und grenzenlofen Abend

wegstrebt.« Solche Worte sand er manchmal,

wenn er sie unterrichtete. Damals, als er

das gesagt, war sie so erschüttert gewesen,

dah sie die Tränen hinunterzwingen gemuht.
Blickte er wirklich auch jetzt nach dem Stein
bilde, weil es ihm das einzige galt, das sich
ihm verfagte?

3n diesem Augenblick drehte er sich so jäh
um, dah si

e

sich entdeckt glaubte. Nur ihre
lähmende Schreckstarre rettete sie; denn

hätte si
e

jetzt die leiseste Bewegung gemacht,

er hätte nach ihr hingelaufcht. So aber fah
er die Bottiche und die tröpselnden Auslah»
hähne an und lächelte lieb, wie sie es nur

selten an ihm kannte. Endlich wendete er

sich wieder ab und ging zurück. 3n einer

Verliebtheit ohnegleichen solgte ihm die

Schülerin. 3hr ganzes Hnnere surrte wie

ein Elektrizitätswerk: jeder Nerv hatte se
i

nen Strom und seinen eignen Ton: es war

unbeschreiblich! Am liebsten hätte sie jetzt,
gleich und srisch, das Ungeheure dieses Er
lebnisses in den Bufen einer Freundin ge

stürzt. Denn das allein zu tragen war un

möglich! Sie wuhte wohl, was sür ein
lachenswerter Backsisch sie damit geworden

war, aber es war unerhört, so hingerissen

sein zu dürsen! Sie hätte am liebsten ge
weint vor Glück und Weh, und wenn sie
gewuht hätte, dah sie den Meister beinahe
erraten hatte, sie wäre in solcher Stimmung

wohl ganz still von ihm weg und in ein

tieses Wasser geschlichen, in dem si
e niemand

mehr sand ...
So aber war es nur ein Blitz gewesen,
dieser Gedanke: »Liebt der Verwöhnte über
haupt nur mehr das Unersüllbare?« immer
hin, die Angst, ihn verstanden zu haben und

damit hossnungslos geworden zu sein, trieb

in ihr sehr lange Schosse. Und damit war

in ihr ein Gedanke auserstanden, ganz srech
und jäh. Sie entsetzte sich vor ihm: der

Gedanke aber stand da und sragte: Wie ge-

winnst du ihn dir?
Maria war starr über sich selber.
Wie gewinnst du ihn dir?
Das ging doch über alle Grenzen, Mädel!
Denk doch bloh, wie du, an seiner Seite,

in seinem Salon Herzoginnen und ähnliche
scharse Damen, ironische Kritiker und eng

lische und amerikanische Originale empsangen

sollst! Arm in Arm durch einen Ball» oder

Festfaal mit ihm, du kleindeutfches Nichts!
Aber es hals nichts, der Gedanke war nicht
mehr auszutreiben: Wie erringst du ihn dir?
Dann ging sie wieder hinter ihm her, ver
lorener als je

. Sie strauchelte, denn es war
ihr erbärmlich schwach in den Knien ge
worden. 3etzt begann ihr vor lauter Schreck
und Hammer sogar übel zu werden, und sie

sing an zu beten. Zuerst als rechte Rhein»
länderin zur Himmelsmutter. Aber von der
war ja sür sie in einer so versänglichen Sache
nichts zu erwarten. Da ries sie in ihrer
Angst das Gedächtnis der eignen Mutter
an. Mutter war kerngesund gewesen: sogar
ein bihchen nüchtern. Was hätte Mutter

dazu gesagt?

3a, was hätte Mutter gefagt? Maria
stand, als hätte es vor ihr eingeschlagen.
Denn ihr siel ein Wort Mutters ein: »Ah
was! Schiller oder Goethe! Sie alle sind
kirre zu machen — je älter, je sicherer! Die
Liebe des Mannes geht durch den Magen.«
Eine Gotteslästerung.
Aber — schliehlich? — Er hatte keine
Haushälterin und war bestimmt sehr einsam
und hilflos! Vielleicht nur sür zwei oder
drei Tage, bis seine Verehrerinnen das

wuhten. Heute noch wuhte sie es allein,

denn er war erst wenige Tage in Wien.

Ach was! Wenn er auch unerreichbar
blieb und unerweichbar, sie hatte ihm dann

doch eine liebe Stunde bereitet, hatte ihm

in seiner Verlegenheit beigestanden und ihm
einen Freundschastsdienst erwiesen.
Sie wollte ihm ein Mittagessen kochen.
Wie er dort so langfam den Höhenweg

dahinstand und immer wieder Fernen anfah,

Hörnertuten abhorchte und späte Blumen

beschaulich an sich nahm, konnte er erst i
n

einer halben Stunde unten sein. Unten hatte
sie, beim Aussteigen aus der Strahenbahn,

einen Schlächterladen und einen Gemüse»

stand gesehen. Flink jetzt: damit die nicht
zum Zwölseläuten geschlossen würden! Und
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NuN lies sie, was ihre zitternden Knie halten
wollten, durch den schmalen Hauersteig in

den Sieveringgraben hinunter zu den Fresz»
zeugläden.

^r, sür sein stilleres Teil, machte noch
>t> einen langen Weg. Er sand am Aus
wege des kleinen Höhenpsades, dah da ein

wunderschöner Bildstock seiner Betrachtung

entgangen wäre, und fah sich ihn aussühr

lich an, ging dann sogar ein wenig an der

Zierleiten hinaus, und ohne das böfe»
werdende Tuten des Wächterhorns, das

nun ihm, und zwar ganz nahe, allerpersön»

lichst und gar nicht mehr stimmungsvoll galt,

wäre er selig wie ein verklärter Geist mitten

durch die eisersüchtig gehüteten Weingärten
dahingewallt. So stutzte er, überlegte, wo
und wie er heute essen wollte, sand, dah all
das immer noch in ein, zwei oder drei Stun»
den im Gafthause »Zur guten Agnes«, wo

man ihn wie ein Hausgöttl behandelte, be»
haglich abzutun wäre, und fagte sich, dah

dieser chrisolithklare, durchsichtige und gold»

durchsonnte Vormittag nur mit Musik ab»
geschlofsen werden dürse. Mit ebenso kristall»
konstruktiver und durchlauchtiger, also ganz

alter Musik.
Er kam, bedächtig wählend, durch die
Agnesgafse herunter und hoffte gerade, das

Eisengitter zu seinem Haufe möchte ossen
stehen, denn natürlich hatte er seinen Schlüs

se
!

dazu vergessen. Da erstarrte er.

3hm gegenüber stand, ebenso prallstill,

seine schöne kleine Schülerin. Maria. 3n
Heidenangst. Von da her hatte sie den Mei
ster nicht erwartet. Eben hatte si

e anklingeln

wollen, und da war er schon.
Er hatte inzwischen ohnedies zuviel an
sie gedacht. Ob sie wohl zu ihm heraus
kommen würde? Sie war so, wie schon seit
langem keine Mädchen mehr wuchsen. Sie
ging schmal und scheu; sie redete schmal und

scheu: sie sah und spielte sogar am Klavier

ebenso. Diese Zeit gab solche Mädel längst

nicht mehr her. Er hatte sie immer schon
ausmerkfam betrachtet. Das war ganz was
Apartes und sehr Poetisches mit dem Frauen»
zimmerlein. Wem die wohl einmal anheim
fiel? »Schade!« hatte er sogar einmal ge

seuszt. Dann war sie ihm nach Wien nach
gezogen, beschäftigte seine Phantafie also
noch mehr und erbarmte ihm in ihrer Ein

samkeit und Bedrohtheit über die Mahen.

3etzt war si
e gar in ihrer Seelenangst und

Vereinfamung zu ihm herausgeslüchtet. Er
wuhte ja schon seit einiger ßeit, wie Ver
einfamung tut — selbst wenn man viel ge
sucht und berühmt ist. Ost hatte er gedacht:

. . . und mit ihr?
Da stand jetzt das ganze kleine Ding.
Sie schämte sich sürchterlich. Sie hatte
rohes Fleisch in einem Papier, aus dem
Logarithmen gedruckt waren. Sie hatte Pa
radiesäpsel und Kartoffeln und Suppengrün,
kaum zufammenzusassen — es starrte nach
allen Seiten und sprengte das elende Pa
pier. Und darüber hatte man ihr Psirsiche,
Nüsse, gelbe Birnen, Pslaumen und Trau
ben getürmt, die sich zentrisugal benahmen
wie habsburgische Völkerschaften: si

e waren

nicht mehr beieinander zu halten! Maria
spannte die eine Hand darunter, sie spannte
die andre darüber. Hmmer entwischte trop

send oder klopsend eine Traube oder eine

Nuh. Und er stand, schaute und hals ihr nicht.
Er stand, schaute! Freilich. Er schaute
diese kleinen bebenden, angespannten und

behütenden Hände an. Niemals sind Frauen»
hände schöner, als wenn si

e

sesthalten und

behüten. Er hatte, gegen seinen Willen, am
Klavier ob diesen ausgespannten blassen
Mädchenhänden manchmal die Noten und
die Auffassung zufamt der Fassung verloren.

3etzt lagen sie über dem Herbstreichtum aus»

einanderstrebender bunter Früchte und ver

suchten zu retten. Es war rührend schön
und so rührend vergeblich. Die Pslaumen
prallten herunierrollend gegen ihre kleine

Bruft, die Nüsse krochen zwischen ihren Fin
gern empor und hüpften von hinnen — es
war reizend.
Sie hätte so gern gefagt: Aber helsen Sie
mir doch. Und doch: sie sühlte ganz glück

lich, dah er was Besseres zu tun hätte, als

Zwetschken oder Nüsse auszulesen. Er war
wunderbar in Gedanken verloren. So stan
den sie sich gegenüber. Erst hätte si

e

sast zu
weinen begonnen, aber irgendwas kroch jetzt

wie ein Streicheln über ihre Desparation.

Dazu der Blick seiner blauen, strahlenden
Augen!

Und er hätte am liebsten gehabt, dah si
e

eine Stunde so vor ihm gestanden hätte.
Damit kam es auch über ihn. Er fah sie
an; sie hielt in Angst und stummer Bitte

seinen Blick aus. 3mmerzu sragten ihre
Augen. Damit geschah der Kurzschluh. Er
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sühlte, was er in seiner mahlofen Verwöhnt
heit feit langem nicht mehr kannte, ein in

ganz junge Tage zurückzuversetzendes Angst»
gesühl, ein Erbeben der Hände, der Arme,

der Brustmuskeln, der Knie. Ein zerrendes
Bangigkeitsgesühl in den Eingeweiden, wie

es ein 3unge vor der Prüsung hat, aber

dennoch ganz anders, nämlich grauenhast

schön! 3ede Lebenszelle in ihm vibrierte
und slimmerte.
Sein ganzer, sonst sehr legitim organisier
ter Staat war in Ausruhr. 3n jenem Sta»
dium, wo der Kronprätendent durchgeht.

Denn jetzt verlor Meister Rautenstrauch
Kops und Herz zugleich.

Er wollte, zu spät, dem Mädchen ritter
lich von seiner Last helsen, an der er das

Fleisch gar nicht bemerkte, sondern bloh die

schönen Früchte. Er griss wohl hinein, griss
aber bloh an die geliebten Hände, und nun

kugelte es von dem Herbstreichtum erst recht

verschwenderisch aus der Gasse umher.
Das gab eine vorübergehende Erlösung.
Denn nun suchten beide mit bebenden Hän
den, den Körper aus ebenso bebende Knie
gestützt, wie Sünder nach dem davonrollen»
den Obst. Maria hatte ihren ganzen Packen
aus die fauberen Steine der Stützmauer ge
legt, und weil immer noch genug da war,

nahm er ihre Last an sich. Und jetzt merkte

sie mit einem kleinen und mehr angstvollen

als triumphierenden Erschauern, dah seine
Hände zitterten.
»Was wollen Sie denn damit?«
»Meister, ich habe gedacht, Sie sind ein
sam, und ich auch. So, bab' ich gedacht,
kochst du ihm ein Mittagessen.«

»3a, Mädel, das wäre wirklich königlich!«
»Bitte, zeigen Sie mir, wo ich kochen
kann.«

»Wie lange dauert's? Da könnte ich ja

inzwischen was arbeiten?«
»Dreiviertel Stunden: eine Stunde.«
»Da wollen Sie was ganz Gutes machen?«
»Nein; aber ich muh doch alles selber
herzufuchen.«

»Ach werde 3hnen helsen.«
»Bitte, Meister, arbeiten Sie!«
»Wenn mir aber das andre mehr Freude
macht?«
»Bitte, Meister — arbeiten Sie!«
Das war mit solch wirklicher Angst ge
sprochen, dah er brav wurde. »Es is
t gut

und recht. Hab' ohnedies was Hübsches vor.«

Und dann schasfte sie in der kleinen Küche,

in der er ihr das Notwendige gezeigt hatte.
bis sie slink Bescheid gewonnen hatte. Und

er fah drinnen am Flügel: fah lange ohne
Bewegung, weil er das unerhört köftliche
Beben all seiner Nervenzellen ausschwingen

lassen wollte. Lange dauerte es, bis er zu
Ende genossen hatte, was so spät und den

noch jung über ihn gekommen war, und bis
er feine Hände aus die Taften des Klaviers
legen konnte.

Eine Sarabande von Rameau also.
Als sie zuerst erklungen war, damals
unter dem vierzehnten Ludwig, hat sie pa»
radegroh und ausgebreitet wie ein Psau
gewirkt. Heute rinnt sie durch unsre Ohren
schmal wie ein versiegendes Wässerlein. 3hr
prachtvoll prahlender Geist is

t geblieben:

aber die Harmonik is
t dünn geworden. Das

spätere Ohr faht viel mehr und reichere
Chromatik: es kann wonnig einen zehnsachen
Akkord einschlürsen. — Und den legte er
nun von Takt zu Takt zärtlich und ehr
sürchtig zwischen die schütter gesäten alten

Noten. Er süllte sie aus, aber er lieh ihnen
die volle, alte Pikanterie, die sremdartige
alte Krast. Maria in der Küche horchte aus.
Sie hörte den angebeteten Meister drin

in der schönen Stube, in der nur der Flügel
neu, sonst aber alles zärtlich behütete alte

Zeit war, die kapitale Sarabande zuerst ganz

leise im alten Satze spielen. So spärlich die
Stimmen zugemessen waren, unter seinen

Händen quollen sie dennoch reich und so

grohartig, dah si
e

sich unwillkürlich in Tanz»
Pofitur stellte, obwohl sie die Küchenschürze
umhatte und die Hände voll Mehl. Denn

sie bereitete gerade das, was der österreicher
eine »Füll« nennt. Das is

t eine Mischung

von erweichter Semmel mit viel Ei, Peter»
silie, seingerösteter Leber und Gewürz,

welche in starkbusiger Rundung zwischen
Brustsell und Bruftsleisch eines Kälbchens
geschoben wird, um dann mit diefem zufam
men gebraten zu werden.

Beinahe wäre jetzt Frau Musika die
Stärkere gewesen. Das Mädel hätte am

liebsten alles liegen und stehen gelassen und

wäre zum Meister hineingerannt: denn so

moderne Ohren sie hatte, sie konnte sich nie
mals dem eigenartigen Reiz alter Klang

sarben entziehen und lauschte hochaus, wenn

eine äolische oder Indische Tonart erklang.
Mit der blohen dorischen Kadenz war sie
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schon zu lähmen, und Palestrinas Kirchen»
tonalität, von der ihr der Meister drüben
in Amerika einmal erzählt und ausreizend

schöne Beispiele vorgespielt hatte, war viel

leicht der erste Kuppler sür ihr reines und
ehrsürchtiges Herz geworden. Dazu kam die
.Ferne, die unüberwindbare Ferne des Krie
ges vom alten Europa, die Frömmigkeit, in
die sich damals mehr als srüher jedes gute

Menschenkind zu slüchten versuchte. So ge
schah das erste Zufammenkrampsen eines

jungen Herzens. Seit jenen Tagen war sie
mit dem »alten Ton« völlig zu hypnotisieren.
Sie erkannte sosort Zeit und Stimmung,
riet sogar wegen der grohen Parade aus
einen Franzofen und wuhte nur nicht, ob

Couperin le grand oder Rameau dahinter
steckte. Mit zitternden Händen süllte sie je
doch die Kälberbrust weiter.

Drinnen der Meister begann nun auch zu
süllen. Er setzte Ripien ein. Er griss mit
allen zehn Fingern in die dünnen Akkorde
und machte sie gewaltig, überschwenglich,

barockhast platzend vor 3nbrunst. Es klang
jetzt, wie wenn nach einem Hahnenkrähen
ein grohes Raubtier brüllte, so löwentatzig

suhr der Meister in die Taften und süllte
alle Zwischenräume aus. Es bedurfte des
ganzen Verständnisses der kleinen Mufikan»
tin, um trotz des Sturmangrisses aus die

bürgerliche Position älterer Tage die ver
liebte Ehrsurcht, ja Ekstafe zu erkennen, mit

welcher der Meister die alte Tonart ehrte.
Mit einem kläglichen und vernichteten
Augenausschlag legte si

e

den sertiggeworde»

nen und gesüllten Braten in das Herdrohr
und ging daran, dem Meister, der eine gute

Fleischbrühe lieben mochte, etwas Ähnliches

zuzubereiten: denn Rindersleisch hatte sie
keins bekommen, wohl aber Leber. So rö
stete sie denn Zwiebeln und Petersilie, Sel
lerie und Möhre in Fett zufammen mit den

Knochen und Fleischabsällen, welche der

Braten ergeben hatte, und den Fafern der
ausgeschabten Leber, aus der sie srüher schon
mit allem Liebesauswand Klöhe bereitet hatte.
Leberknödelsuppe heiht's dann in Wien.
Solange sie und der Meister zu gleicher

Zeit »stillten«, erging es den beiden seltfam.

Zwei Elektrizitäten kämpsten miteinander.

3mmer muhte der reizend betreute 3ohannes

Rautenstrauch an seine kleine küchenschürzige

Schülerin da drauhen denken, und nur die

hierdurch erhöhte Begeisterung entlockte ihm

eine so gewaltige Tonsülle. Während er
aber niederschrieb, was er da aus den gan

zen Klangmitteln des zwanzigsten 3ahr»

hunderts zu den spärlicheren Behelsen Ra»
meaus hinzugeschüttet hatte, drang der Dust
gerösteter Leber zugleich mit jenem der klaf

sisch gebräunten Zwiebel bis an sein Herz

hinan. Er sog ihn ein und fank glückselig

in sich zufammen. Dann griss er noch ein
mal mit letzter Krast in die Tasten und
spielte die alte Sarabande in ihrer erhabe
nen und verjüngten Krast. Aber schon lieh
er die Wiederholungen aus. Da und dort
hatte er noch etwas einzufetzen: aber zauber»
gewaltfam kam von der Küche her die

Sinnenkraft.
Da unterlag der Meister der Schülerin.
Es unterlag das Ohr der Nafe. Es unter
lag dem Magen das begeisterte Künstler»
herz. Es war nicht mehr auszuhalten.
Er kam hinaus zu ihr in die Küche.
Sie hatte die Ärmel ganz hochgekrempelt,
und ihr Gesichtchen war heih und rot. Mit
einem hilftos seligen Blitz fah sie ihn an.
Er aber sühlte jenes köftliche Schwäche
gesühl entsetzlicher Verliebtheit noch einmal.
Es war eine gesährliche Sekunde. Maria
fank merklich mit dem Köpschen nach rück

wärts und wäre ganz gern gestützt worden.
Der Meister, endlich: »Brauchen Sie
irgendeine Handreichung?«

Maria sah ihn rehbraun an und fagte
nichts. 3hre zärtlichen Augen schwammen
vor Ersüllung und Erwartung. Sie hätte
jede Handreichung ertragen.
Er, in jenem unermehlichen und gesähr
lich sühen Schwächegesühl, rettete sich mit

einer Modulation ins Zarte und sragte:
»Ob Sie mich als Küchenjungen brauchen
können, meine ich.«
»Meister,« fagte Maria leise, »das wäre

doch ein Frevel.«
»Nein,« widersprach er unbeholsen, »o

nein. Das nicht. 3ch würde gern . . .«
»Aber ich bin schon bald sertig,« bat

Maria. »Wenn Sie mir beim letzten Zu,
richten in die Kasserollen sehen, verderbe ich

alles.«

Da löfte er sich mit einem wahren 3am
merblick von ihrer zierlichen Gestalt los, sah

sich noch einmal abschiedsaugend die blohen
Arme an, sodann die fanften, ergebungs»

schimmernden Augen, die zurückgeneigte Ge
stalt, die sich süllig und dennoch zart in den
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Hüften einen Schwerpunkt suchte, nachdem

ihn kein stützender, geliebter Arm auherhalb
verlegt hatte, und ging, srevelhaft zitternd,

in sein Studio zurück.
Maria horchte lange. Es drang keiner
der herrlichen Töne mehr heraus. Seine
Niederlage war vollkommen. Er fah am
Klavier und bebte so sehr in Händen und
Knien, dah er einen Augenblick daran dachte,

diefes Erlebnis hätte zugleich die Anzeichen
eines entstehenden schweren Herzleidens in

ihm geweckt.

Was es, in andrer Übersetzung, denn auch
war.

Endlich kam Maria herein und deckte den
>l> Tisch. 3hr wieder erquicktes Körverchen
hatte das Hingeworsene verloren, und sie
bog sich sehr sedernd über den grohen run»

den Kirschholztisch; sie strich das Linnen glatt,

und zaghaft hals er ihr beim Decken. Sie
lieh es leise lachend geschehen und war sehr
glücklich.

Mit Freude lernte sie die Geographie
seiner Kredenz und nahm sich alles, wessen

sie bedurste, heraus; sragte nach Untertafsen
und sand dabei ein gesticktes Milieu: wohl
die Gabe einer zärtlichen Schülerin? Das
legte sie mitten aus das Tischleinen, stellte
eine Weinkarasse hin und wehte dann hin»
aus, um gleich wieder mit der sestlich dam»

psenden Suppenschüssel hereinzukommen.
Er lieh es geschehen, als wäre er schon im
Himmel und könnte nichts mehr gegen die

überviele Seligkeit tun.

Dermahen gut und schön war's ihm nie
ergangen, so berühmt und beliebt er immer

gewesen.

Stets war er an die Quellen der Behag

lichkeit dann erst geraten, wenn er dem

Küchenpersonal ein Trinkgeld zu geben hatte
oder wenn er, in jungen Tagen, voll düster»
glofender Gesühle vom Klavier weg ver»

hohlene Wege zu einer Küche wandelte,

welche ein Paradies war im Verhältnis
zur kunstzerrütteten Haussrau und deren
augenausschlagenden Gaftinnen, mit denen
er eingeladen war.

3etzt war alles in einem an ihn geraten.
Eva an sämtlichen Quellen des Lebens. 3n
ausgekrempelten Ärmeln und mit Küchen»
schürze, krästegebend und schwächend in einem.

Maria sprach wenig. Sie fagte nur, wäh
rend sie ihm die Suppe mit sehr vielen klei

nen Leberklöhchen in den Teller schöpfte:
»Mein Gott, war das schön, was Sie da
gespielt haben!«
Er schlürste schon längst mit der Nafe den
köftlichen Duft ein. Es war spät gewesen,
als sie zu kochen angesangen hatte, und mehr
als anderthalb Stunden waren zur Be»
reitung der Mahlzeit nötig gewesen. Er,
der gar nicht daran gedacht hatte, schrieb all

seinen krästigen Appetit der Köchin zu, machte

sich über seinen Teller her und antwortete
nur mehr mit vollem Munde bejahend:
»M! — H!« Es sollte »Mh! — ja!« heihen.
Sie nahm sich nur wenig, ah zierlich wie
eine Katze und sragte nur einmal: »Schmeckt's,

Meister?«
»Schmeckts?« fagte er erzürnt. »Was is

t

das sür ein Wort? 3ch möchte in einem

sort fakramental hinknien. Weil es ein Mih»
brauch ist, dergleichen überhaupt sitzend zu

essen!«

»Und ich hatte schon gesürchtet, alles zu
verderben: so schön haben Sie gespielt und
alles ausblühen lafsen. Was war es, was
Sie da neu harmonisiert haben?«
»Rameau: Sarabande,« fagte er und hatte

schon wieder den flinken Lössel im Munde.
Sie sah ihm zärtlich erheitert zu.
Er war von der gesüllten Kalbsbruft aus
ihren Händen ebenso ergrissen, wie sie von

seinen Ripien. Als er sich endlich zurück»
zulehnen vermochte und das Weinglas gegen
die kleine Künstlerin erhob, sand er erst

Haltung und Rede wieder.
»Wenn ihr Mädel, da unter dem Kathe
der, wühtet, welche Ehrsurcht uns diese Kunst
abzwingt, ihr würdet von uns keine andre
lernen wollen. Maria, Sie werden mir sehr
bald sortgenommen werden!«

»Nur, wenn Sie mich sortschicken, Meister:
—
sonst niemals im Leben.«

»Mädel, das fagen alle. Und dann gehen

sie von Klavier und Meister sort an den

Herd: sür den Mann zu kochen, den sie
lieben.«

Maria lieh den Kops sinken. Sie hätte
um ihr Leben nicht gewagt, zu fagen: Das
habe ich ja eben getan.

Er fah sie an, und sein alterndes und immer
noch fo junges Künstlerherz krampste sich

schlimm zufammen: »3a .,. Marie? ...
Haben Sie wen?«
Sie wurde dunkelrot, und das deutete er
sehr übel, sür sich selber. Er saltete langsam
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seine Serviette. Der Herbstwind wehte ein

schönes, rotgelbes Blatt aus den Tisch; zer»
streut nahm er es aus.

»3a. ja!« Zagte er und wurde nachdenklich.
Natürlich muhte geschehen, was immer ge-

schah. Sie hatte ihn angeschwärmt, und nun,
da Herbst war, lieh si

e

ihn graziös und ge

ruhig sallen und in Schönheit den Todesweg

des ausgekündigten Blattes suchen.
Es tat wehe! Sehr wehe. Aber so muhte
es einmal kommen im Leben des Allzuviel»
geliebten. Wenn nur diesmal nicht Ernst
gewesen wäre!

Er rang seinen wütenden Schmerz nieder.
»Zum Dessert erzählen Sie mir dann von
ihm,« fagte er mit bemühter Fafsung.

Sie lies hinaus. — 3a, richtig, das
Dessert! Mit bebenden Händen ersahte si

e

eine Schüssel und ordnete Trauben, Psir
siche, Nüsse und Pslaumen um ein paar
honiggelbe Birnen. Sie war sassungslos.
Sah er nichts? Sollte setzt in wenigen Mi
nuten alles zu Ende sein? Haftig, wie ein

zur Eile gescholtenes Kind, brachte sie die

Herbstherrlichkeiten herein und sah mit ihren

Früchten so hinreihend schön aus, dah er

ihr hastig die Hand entgegenstieh, damit sie
noch einmal innehielt, und er sich noch einen

langen Abschiedsblick von alledem nehmen
konnte, was sortan sür immer vorüber war.

»Halt!«
Er sagte es mit so leidenschaftlichem
Schmerz, dah si

e die Schüssel mit dem Un»

glücksobst nun ganz sallen lieh. Sie zer
schnitte am Boden; der Teppich särbte sich
vom Safte der Trauben, weit umher rollten
die schönen zerplatzten Früchte. Da begann
das Mädchen sassungslos zu weinen.

»Aber, Maria, jetzt war doch ich schuld!
Maria! 3ch bab' Sie ja nur ein letztes Mal

in 3hrer Schönheit ansehen wollen, bevor
Sie sür immer gehen! Zum Andern, .zur
3ugend! So muh es ja sein! Verzeihen Sie
mir altem Kerl doch meinen Schönheitssinn!
3ch hab' Sie nur einmal noch so stehen sehen
wollen, bevor Sie — — «
»Aber ich wollte ja gar nicht gehen!«

»Nicht heute, das weih ich.«

»Auch zu keinem andern,« fagte si
e in ihrer

Angst noch schnell.
»Aber Sie haben mich doch annehmen

lassen, Sie gehörten schon wem — «
Da fah si
e

ihn bloh einmal an. Er glaubte,
das Glück zerbräche ihn.

Aber dann nahm er das Dessert von ihren
Lippen.

d)lm Nachmittage war Rautenstrauch wie»^ der allein; allein wie noch nie. Er hatte
selber Maria sortgeschickt, damit seine Tor»
heit ihn und sie nicht noch zu andern Dingen

verleiten sollte, als diese langsamen Küsse
waren, welche er mit dem ganzen Schmerze

eines Abschieds von Leben und 3ugend, mit

dem Gesühl des Unverdienten gab und

nahm, während sie sich von seinen Lippen

wie erlesen und gekrönt unter vielen Taufen»
den vorkam.

Sie wuhten nicht, dah sie damit das ein»
zige Geheimnis befahen, welches eine Liebe

unsterblich macht und unantastbar sür alle

Versührungen; das Gesühl jedes der beiden:

3ch verdiene ihn ja gar nicht.
Als sie sort war, ging Rautenstrauch
stundenlang wie betäubt in seinem Zimmer

aus und nieder. Etwas hilslos sah er rings»
um, sah die Alteherrenfachen überall an und

fagte sich: Du gehörst weder in diese Zeit
mehr, noch darsst du, selber eine Antiquität,

dir mit einem kecken Griffe aus ihr so was
3unges und Unbelehrtes nehmen.
Aber die Einfamkeit um ihn war jetzt fo

groh, dah er geradezu sühlte, wie sie ihn
einspann; geradeso, als ob eine grohe Spinne
langsam graue, unentrinnbare Fäden um ihn
wickelte. Die Spinne Verlassenheit.
3hm wurde so bange, dah er noch einmal

hinauslausen und Trost bei der geliebten

Landschaft suchen wollte. Es war spät; es
wurde abendlich, und je mehr sich Dunkelheit
aus den Nischen und Möbelwinkeln seiner
Stube bis in die Mitte des Zimmers weiter»
wagten, desto gröher wurde die Angst. »Ein
Glück; nur noch ein kurzes Glück!« Zuletzt

schien ihm, dah ein junges und srisches Wesen

hier sogar dann noch begrühenswert sein
müsse, wenn es ihn ab und zu betröge. Nur
nicht mehr so in altkirschene Winkel schauen
müssen und zuhören, wie ihm die Uhr das
Vertröpseln seiner sich neigenden Tage pein»

lich genau und eilig vorzählte.
Eben, als er die Türe ausrih, um sich an
der abendlichen Strahe nach Salmannsdors,
am beleuchteten Waldwege nach Neuwaldegg

hinüber zu trösten, kam sein alter Freund.

Rautenstrauch atmete ties aus. Er wäre
jetzt sogar sroh gewesen, mit einer derben

Wäscherin übers Heiraten reden zu können.



426 Rudols Hans Bartsch : »l»„!„„„„»»!»!»!,!,»»l»»!»»l»»»!»!»»»WlMW!!»

Van den Bofch aber kam ihm daher wie
ein Orakel. Hatte nicht auch er eine allzu»
junge Frau geheiratet und in ihr alle Ver»
zückungen und alle Schmerzen gesunden, wie

si
e

Menschenkindern beschieden sind, welche
das Ungeheuerliche unternehmen, die Zeit

zu recken? Die Zeit, welche sich unerbittlich
dasür rächt!
»Van den Bosch! Dich schickt mein Ver»
hängnis oder mein Glück!«

»Na, na, Rautenstrauch! Alles, was ge»
schiebt, geht normal zu.«
»Gerade dagegen sündige ich ja! Denk' dir,

ich möchte heiraten!«
»Die Kleine aus der Bäckerstrahe wohl.
Na ja.«
»Van den Bofch! Friede!! 3ch kenne dich.
Wenn du ,na ja' fagst, so heiht das: ,Da

kann man nichts mehr machen'.«
»Mein alter Mufikus, aber! Geh grad'

heraus und fag mir lieber, was du sür dich
zu hossen hast und was du sürchtest. 3ch
werd' dann aus der einen und aus der andern

Seite dazulegen, was ich sehe, und so können

wir die ganze Geschichte in Ruhe abwägen.
Also, du alter Kerl heiratest ein junges
Mädel, das natürlich in dich verliebt ist.«
»Friede!, ich bitt' dich, ich bin so nervös:

machen wir das im Freien weiter aus. Es
strömt von den Bäumen dann immer was

in uns hinein, was gesünder und ewiger is
t

als wir.«

»3ch hab' dich grad' zu ejnem Abend»

spaziergang abholen wollen.«

Die beiden alternden Herren, die so gut zu
fammenpahten, schon weil sie vom Schickfal
jene entzückend tröstliche Gabe erhalten
hatten, um so durchgeistigter und schöner zu
werden, je bejahrter sie wurden, si

e

schritten also, der eine ruhig und gesichert,

der andre jünglingshast erregt, ihren Weg

durch die endlos scheinenden Weingärten,
die an der Agnesgafse beginnen und sich
übers ganze Neustift am Walde und Sal»

mannsdors hinziehen.
»Du bist als Fünsziger einer Siebzehn»
jährigen versallen; ich als Sechziger einer
Zweiundzwanzigjährigen. Das war schon
bei dir eine böfe Geschichte. Was erst wird
es bei mir werden?!«

»Rautenstrauch: ich gäbe all meine

Schmerzen und Verluste dabei um nichts in

der Welt her. Es scheint, dah wir Männer
erst dann lieben, wenn wir beständig zittern.

Und dafz wir lieben, nicht, dasz wir geliebt
werden: daraus kommt es an.«

»Du sagst also: Heirate, und du wirst alle
Martern erdulden, aber eben darum sollst
du heiraten.«
»So ähnlich. Aber vorher wollen wir

diese Martern erwägen. Sei nicht bös, wenn
ich jetzt ein bisserl materialistisch werde. 3ch
tu's selten, aber immer dann, wenn's not»

wendig wird. Also: bist du srisch geblieben?«

»Hätte ich mich sonst so rafend verliebt?«

sragte Rautenstrauch.

»Weiht du: die Freunde, die dem alten

Goethe von der Minna Herzlieb und der
Willemer und der Leoetzow abrieten, waren

doch . . .«

»Warum?«
»Weil sie nicht die kleinste Kultur sühlten.
Wie immer es ausgegangen wäre, Goethe
muhte siegen. Liebte ihn eine treue kleine

Frau ohne Makel, dann hatte er recht, si
e

geheiratet zu haben. Betrog si
e ihn, so wären

wir alle durch sein Verbluten zu so brennend
roten Blüten gekommen, wie si

e das Alter

sonst nie mehr reichen kann.«

»Du fagst also, ein Künstler dürse?«
»Er soll beinahe. Und er dars auch, aus

zwei Gründen.«

»Schnell, schnell, van den Bosch!«
»Nein; langfam. Also!«
»Seit wann fagst du immer ,also'?«

»Also nein. Betrachte dich und mich. 3ch
bin Hosrat gewesen, als ich die kleine Han»
nerl zu gewinnen strebte. ,Hosrat': das blohe
Wort is

t

sür alle jungen Mädel eine artiku»
lierte Alterserscheinung. 3ch habe dennoch
gewonnen, was zu gewinnen war. Und ich
habe gewonnen durch das, was die pracht
vollen Deutschen mit dem Worte ,Wesen'

bezeichnen: ein Ding, das nicht unterzukriegen

ist. Nicht, weil ich gewählt und sein war,

sondern weil ich jung im Herzen war, hab'
ich sie mir gehalten und immer wieder ge-
wonnen, so durchgeherisch das entzückende
kleine Frauenzimmer! auch geartet war!
Nun bist du da, und bist nicht Hosrat,
sondern Künstler. Man entehrt deine
Mannessrische durch keine Rangklafsen»

bezeichnungen. Du hast serner den ungeheu»
ren Vorzug der Multiplikation, den jeder

Prosessor und Schaufpieler mit dir teilt.
Sind einmal drei Schüler begeistert oder
drei Mädel verliebt, so is

t es die ganze

Klafse und sehr bald danach die ganze Welt.
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Deine kleine Frau wird also aus dich alten
Kerl immer eisersüchtig sein, was allerliebst
und sehr wichtig ist. 3m Konzertfaal, unter

Freunden, am Lesepult bist du so jung wie

irgendeiner: es bleibt nur übrig, zu Hause
nicht übellaunig, lächerlich, kleinlich, knau»

serig, kurz: alt zu sein.«
»Aber sie! Von ihrer Seite aus drohen
ja die Gesahren!«
»Nicht, wenn du deine Gesahrenhälfte
wegnimmst. Oder wenigstens nur, wenn si

e

ein Tierchen ist. Der Stumpssinnige sreilich
bekommt immer ein solches. 3hm bangt ja

vor dem Weib, das alles will oder nichts.
3ch hab' mir dein kleines Mäderl nur einen
Augenbliek ansehen können, aber ich kann gut

in Gesichtern lesen. Da sind keine neu
gierigen Abenteuer drin. Da is

t drin: Alles,

oder nichts.«
»Friede!, nimm nur du mir si

e

nicht ein»

mal weg,« sagte Rautenstrauch lächelnd.

»3ch werde mich bestimmt in sie verlieben.

Aber ich betrachte Liebe an sich sür Tage,
wie si

e uns »alten Herren noch beschieden
sind, als die köstlichste Senfation, die man

noch wünschen und durchgeniehen kann. Du

wirst ja wohl deine Verlegenheiten mit ihr
haben; gib nur acht! Denn eben in der Er»
süllung liegen Fallstricke ohne Zahl. Du

wirst manchmal sehr verlegen sein, wenn du

zu schnell verliebt warst — und sie is
t

noch

ausgebreitet und bereit. Lah dir da fagen,

dah ein Weib, das nicht gerade durch Roh»
knechte erzogen worden ist, unendlich dank»

bar sür blohe Zärtlichkeit und Zartheit ist.
Damit muht du die Zeit zwischen Flut und
Ebbe süllen, und alles is

t gut. Die Frau, wie

sie Gott uns gegeben hat, ein Wunder ohne
gleichen, liebt nämlich völlig anders als wir!
3mmer vorausgesetzt: ohne Rohknechterzie»
hung. Wir lieben auch im verseinertsten
Falle, also als Künstler, das bestrickend
Werbende, den erotischen Wesensreiz nur im

elastisch jungen Körper! Der und seine Form
gehen uns voran, dem Weibe nicht! Keines
wegs!. Das Weib ahnt 3ugend noch da, wo die

Form schon herbstlich wird. Das Weib geht

auss Wesen. 3a, es scheint sogar den Herbst
mehr zu lieben als den Frühling, aus einer
ganz wunderbar komplizierten Mischung von

Ernteluft, Nutzenssreude und Kindesgesühl
heraus, welches nach Überlegenheit sucht.
Es geht auch gern Numero Sicher und sieht
lieber, was ist, als was werden könnte. Das is
t

nicht Berechnung: das liegt in ihm. Unser»
einem is

t

es dann überlassen, es nie durch

die Fehler des Alters zu erschrecken und zu
verstimmen. Du hast überdies noch den Vor
teil, dah vor ihr niemand wagen wird, dich
herabzusetzen, so dah sie sich stets nur sür
beneidet hält. Deine Rechnung also stimmt,
und mit mehr will ich dich nicht langweil n.
Freilich, ich hätte noch viel zu fagen; aber
abraten kann ich dir nicht. Denn was immer

gegen meine Wahrscheinlichkeitsrechnung ge

schehen möge, es bleibt dir noch dein

Künstlerherz. Erhalte nur das jung, so endet
alles gut, auch wenn dein reizendes Mädel

in Rohknechtshände siele.«
Van den Bofch konnte einen gewissen Ro»
bulja nicht vergessen.

Rautenstrauch drückte seinem Freunde die

Hand und fah dann getröstet rings umher.
Er bemerkte die übrige Welt wieder.
»Sieh, wie alles gut aus Erden wird, nach

dieser ungeheuren Fieberblafe, dem Welt
krieg. Sogar in der unglücklichsten Stadt

dieser kleinen Sternenkugel, dem bisher so

unentdeckten, unheilig heiligen Wien! Hier

is
t

Herbstmesse, und ein Gewimmel drängt

sich, als wäre der Wiener Kongreh von
Anno Vierzehn. Alle Völker zieht es nach
der besiegtesten, geschmähtesten, srauenhafte

sten und sühesten der Städte. Und das wird
anschwellen, bis Wien mehr gilt als Athen
und Florenz! 3a, von hier aus werden die

heiteren Gesetze eines künftigen Menschentums
diktiert werden. Neue, andre Männer, be

seeltere Frauen. Gib nur acht.«
Van den Bosch blieb stehen. »3a und
nein,« fagte er. — »Manchmal könnte ich
verzweiseln.«

»3ch habe drin in der Stadt eine reizende
kleine Base meiner unvergehlichen Hannerl,
und manchmal glaube ich, an ihr mühte man

verzweiseln sür das ganze Weibervolk. 3ene

meine Hannerl war das Wiener Mädel vor
dem Kriege. Die kleine Lisi is

t

scheinbar
das Wiener Mädel nach dem Kriege. Be
reit, mit jedem Schieberschwein dem nach
zugehen, was diese Emporkommenschast Ver
gnügen nennt. 3ch sage mir aber, in Athen
war das ebenso, und doch blieb Athen Athen.
.Aber weiht du, durch wen? Durch seine
ewig jungen alten Herren! Durch die un

sterblichen Gewesenen. Wie wir beide hier
im Walde vor einer Laterne stehen, unfre
Schatten betrachten und uns nebenher sreuen.
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dah die Strahe gut, die Waldeinfamkeit trotz
der Armut Wiens beleuchtet und sür einen
sleihigen und lebenskräftigen Menschen alles

zu haben ist, was im Frieden nicht geradezu
Übermut hieh, das sühlen sie anderswo

kaum. Am innigsten lebt man in einer Stadt,

welche stirbt. Dies unser Sterben, welches
gerade wir alten, durchseinten Kerle so
virtuos abgestuft mitzumachen wissen, dieses
Sterben, welches zum Leben gehört, wie der

Seuszer zur Ersüllung, es wird uns alte
Wiener berühmter machen als jemals ein
Volk. Die 3uden 3erufalems und die Kar»
thager starben — nun, wie gereizte Wespen.
Wir allein sterben wie das Abendrot. Nie

is
t ein Volk schöner hinabgesunken als der

Deutsche in Wien, nachdem niemals ein Volk
einem ganzen Planeten entsetzlichere An
strengungen und Verzweislungen abgesordert

hatte als der Deutsche in Berlin. Das bei
des zufammengetan mühte ein Volk von
Göttern geben.«
»Ach, Friede!, ich kann nicht mit. 3ch sür
mein schwaches Teil denke an nichts als an
meine Angst um das junge Mädel, das ich
vielleicht nur sür Monate erobert habe.«
»Guter Kerl, und hast dir das srische
Amerika erobert! So sei doch mutig und
halte sest. Gib ihr zu wn. Mach si

e

zur
Mitarbeiterin!«
»Du mahnst mich gut,« sagte Rauten»

strauch. »Wer es im Leben zu dem gebracht
hat, was allzusreundliche Menschen Meister
nennen, der muh es im Allerengsten erst

recht sein können, ehe er sich fagt: Du hast
dem Einzigen was gelehrt, der niemals
lernen wollte: dich selber.«

<7>rei Tage lang ging Rautenstrauch noch
^^nachdenkliche Wege über dem unerhört
verlorenen und versteckten Sievering, das

beinahe die letzte Seele des alten Wien be
wahrt, und sragte sich und die segnende Land»

schast um Rat. Die Liebe in ihm aber ging

aus und ab wie Pendelschlag einer Uhr. Das

Herz war gespannt und ausgezogen; nun

muhte es ablausen, wie immer es ginge.

Und als November wurde. stieg er mit

lTchluK

Maria aus einem bescheidenen Einspänner
wägelchen so unmerklich und ängstlich als
möglich vor der alten gotischen Kirche in

Sievering aus. Niemand sah hin. Van den
Bofch kam gleich nachher und mit ihm noch
ein sröhlicher, zukunstssroher und berühmter
Mufikant, krästig, dick und zuversichtlich.
Die junge Braut sah ihren grohen blah»
gewordenen Mann angstvoll an. Die beiden
Freunde waren ihr noch zu sremd. Van den

Bofch aber nahm sie am Arm und erzählte
ihr leise von seiner selig»unseligen Ehe mit
der kleinen Hannerl.
Es waren nur wenige Worte. 3n dieser kur
zen Zeit, während deren sie aus den Psarrer
warteten, sragte Rautenstrauch den zweiten
Zeugen seiner lieben Torheit: »Was denken
Sie denn, mein lieber junger Kollege, dah
ich alter Kerl noch solche Dummheiten
mache?«

»Schaun S' mich an,« sagte der kraftvolle,
junge Tondichter. »So dick ich bin — und
das is

t im Grunde noch schlimmer als alt:
Glauben S', ich hätt Angst? Nur erst einmal
liebhaben müh? ich wen können!«

Der Psarrer kam. Eine Frömmigkeit
ohnegleichen beugte die junge Frau nieder.

>Vielleicht nur, weil ich so jung bin, gibst du
mir, Gott, die Kraft, ihn zu halten, ihm gut
zutun, ihm alles zu sein, der so vielen allzu
viel ist!«
Er aber sühlte: Was mir da geschenkt
wird, geht über mein Verdienst, über mein
Erwarten; über alles, was erlaubt ist. 3ch
will nie vergessen, dah dieses herrliche Ge
schöps mir nur geliehen is

t und ich sie jeden

Tag zurückgeben können muh. An Gott
ebenso wie an das niedrigste seiner wolluft»

schnaubenden Tiere. Es is
t

entsetzlich schwer

und entsetzlich schön.
Damit drückte er dem Freunde neben sich
den Arm und ging in die Kirche.
Mit dem Gesühl, mit dem jeder junge
Ehemann hineingehen mühte.
Denn nur so soll das Sakrament sein.
Heden Tag sich neu um die Geliebte ängsten.
3eden Tag neu das gröhte Gnadenbrot
Gottes erkämpsen: Liebe.
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Hirtin am Hang

Will1j Preetoriu5
Von Dr. Lochar Zrede

Geschlechter

nen Carl Alexander
gesolgt war, so etwas
wie einen neuen

Kunstsrühling. Zu vie
len Hossnungen schien
er zu berechtigen.

Gras Keszler wurde
damals als Leiter der

Kunstmufeen berusen
und zeigte in zahl»

reichen Wechselaus
stellungen noch nie

in Weimar gesehene,

auserwählte Dinge:

sranzöfische 3mpres

sionisten, Gauguin,
Rodin, Mauriee De»
nis, Munch, Karl

n Weimar gab es zu Beginn
der Regierung des letzten Groh»
herzogs, der 1901 dem sein»
sinnigen, aber naturgemäh in

der Kunstanschauung srüherer
besange»

Hoser. Van de Velde gründete damals mit

sürstlichem Gelde eine verheihungsvolle

Kunstgewerbeschule und bekam sogar vom

Hose kleine Austräge. An die Kunstschule
wurden Ludwig von Hosmann und Safcha

Schneider berusen.
Der prächtige alte

Theodor Hagen, mit

der Landschast von

Weimar schon lange
eng verwachsen, kam

damals, wenigstens in

seiner Wahl»Heimat,

endlich zur vollen und

verdienten Geltung.

Was es bedeutete, dah
Klinger zu jener Zeit
am weimarischen Hose
ein gern gesehener

Gast war, auch das
kann man heute kaum

mehr ermessen. Der
neugegründete Deut»

Bildnis Hans Mtzners
!»ftrrMann» NonailhesIe. BaNd 132.1I: He!i 79I

sche Künstlerbund
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Felslanoschast mit Einsiedler

konnte so mutig sein, seinen Sitz in der klei
nen Residenz zu nehmen. Seine erste Aus
stellung in dem zu diesem Zwecke aus

geräumten staatlichen Museumsgebäude gab

dem Frühlingssprieszen weitere Krast.

Dah bald schon, kurz nachdem die junge
schöne, von der Bevölkerung so geliebte

Grohherzogin Caroline, die ein seines Ver

ständnis sür die moderne Kunst hatte, nach

kurzer Ehe gestorben war, auch in diesen
Frühling der Kunst erstarrender Reis siel,

scheint vorbestimmtes Schicksal. Ehe er, töd

liche Kälte verbreitend, kam, waren auch die

Ausstellungen der weimarischen Künstler im

Mufeum am Karlsplatz beachtenswert. Sie

standen naturgemäh — Safcha Schneiders ge
waltsame Art konnte keine Schule machen —

im Zeichen eines lebenssrohen hellen 3m

preffionismus, in das sich von Ludwig von

Hosmann her manches Arkadische einmischte.

Aus diesen Ausstellungen siel unter den

jungen Malern, zumeist noch Schülern der

Kunsthochschule, schon

damals einer besonders

aus: Willy Pree»
torius. Auch er brach
te Landschasten, deren

lockere, tonige Malerei

die Schulung des 3m

pressionismus verriet.

Aber sie zeigten vor

den andern bedeut

same Eigenart. Es
waren Kompofitionen,

landschastliche Kompo»

sitionen. Dieser Begriss

hatte damals leicht et

was Anrüchiges. Ge

rade in Weimar. Er
innerungen nicht nur

an den einst in Wei

mar tätigen Komponie»

rer Genelli, sondern
auch an den älteren

Preller muhten im

Zeitalter des 3mpres

sionismus gerade hier
etwas peinlich sein.

Aber der junge Pree,

torius wagte trotzdem
Kompofitionen zu brin
gen, sogar solche mit

entschieden romanti

schem Einschlag. Er
nannte manche Bilder sogar einsach »Ro

mantische Landschast«. Aber — und das gab
ihm ein Recht zu seinem Wagnis

—
diese

landschastlichen Kompofitionen waren ge
malt. Sie waren in erster Linie gute
Malerei und nicht, wie man es srüher hier
und anderwärts gewohnt war, schüchtern
kolorierte Phantafien eines unsinnlichen
Zeichners. Sie waren mit breitem Pinsel
der die Konturen der Bäume und Berge mit
der Luft des Himmels in seinen Abtönungen
vermischte, hingesetzt. Die Romantik hatte
aus diesen Bildern nicht den Maler über
mannt, sondern das Malertemperament er-

wies sich so stark, daß es den Bildgehalt be

stimmte. Die Romantik steckte nicht im Gegen
ständlichen, sondern klang aus Farbtönen,

Flächen, Linien, Massen.
Von diesen Ansängen des damals Zwei»
undzwanzigjährigen aus hat sich der Maler
Willy Preetorius bis heute, wo er sich den
Vierzig nähert, solgerichtig weiter entwickelt.
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Das is
t heutzutage

schon etwas. Denn es

is
t

jetzt sür einen Ma
ler nichts schwerer, als

sich selber treu zu blei»

ben und, unbeirrt durch

die Tagesströmungen

ringsumher, nur der

Stimme in der eignen

Brust zu solgen. Es
gehört dazu aufzer Ta
lent vor allem Cha
rakter. Die künstle
rische Entwicklung is

t

heutzutage mehr denn

je Sache des Cha
rakters. Dem damals

noch recht einsachen

kleinen Weimar hat
Willy Preetorius
sicherlich viel von se

i

ner solgerichtigen Ent
wicklung zu verdanken.

Daß er hiehergezogen
war und München da

sür ausgegeben hatte,

war kein äuherlicher
Zusall, sondern be

ruhte letzten Endes aus
der klaren Erkenntnis,

dah München mit se
i

nem allzu emsigen

Kunst» und Künstler»
betrieb ihn vom eignen Erleben ablenkte.

Nicht nur das Talent, auch der Charakter
des Künstlers bildet sich heutzutage in der

Stille und nicht im Strom einer Kunstgroh»

stadt. So vertauschte Preetorius damals
München mit dem kleinen Weimar, obwohl
er dort in älteren Malern von Rus, wie
Harburger und Willroider, wohlmeinende
Förderer und Freunde gesunden hatte.
3n Weimar ging er die erste Zeit in dem
Bestreben, sich nicht vom eignen Weg ab
lenken zu lassen, sogar so weit, dah er seinen
Mittagstisch nicht im Künstlerkreise, sondern
unter jungen 3uristen und Kausleuten suchte.
Später schloh er sich zwar eine Zeitlang mit
vier andern jungen Malern, darunter dem
begabten Rudols Siegmund (jetzt in Cafsel)
und 3vo Hauptmann, Gerhart Haupt
manns Sohn, zu einer Künstlervereinigung
»Die Füns« zusammen, die es, wie in solchen
Fällen üblich, aus ein oder zwei Atelieraus»

Ruhe aus der Flucht

stellungen brachte. Aber dies geschah wohl
auch mehr aus Luft an Widerstand gegen

die vielen andern als aus Anlehnungs»

bedürsnis.
Als Lehrer wählte er sich in Weimar Lud
wig von Hosmann. An seinen Bildern von
damals kann man das nicht merken. Was
sür Lehrer wie Schüler spricht. Nichts von

heiteren Träumen in arkadischen 3dyllen,

nichts von zarten Schönheiten Hosmannscher

Pastelle. Vielmehr herrschten in des jungen

Malers landschastlichen Kompofitionen, die
damals sast stets jeglicher menschlicher Stas
sage entbehrten, ernste Farben vor. Bevor
zugt war ein männliches Roftbraun mit
Blau und Grau bis Schwarz. Seine Bilder
aus jener Zeit, von wundervoller lockerer

Pinselsührung, könnte man versucht sein

deutsche Corots zu nennen.

Erst als der Maler seinen Weg gesichert
vor sich fah, zog Preetorius, nachdem er noch

33"
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Landschast mit Nymphen

mit dem in hartem Wettbewerb errungenen

Austrag, die grofzherzogliche Hosloge im

neu erbauten Theater mit Supraporten zu
schmücken, ausgezeichnet worden war, wieder

nach München zurück. Nur sür kurze Zeit
hat ihn später Weimar wiedergesehen. 3etzt
lebt er abwechselnd in München und in

Schondors am Ammersee. Bedeutsam sür

seine Entwicklung is
t ein längerer Ausenthalt

in 3talien geworden. Kein Wunder; 3talien
war ihm bei seiner ganzen Veranlagung
naturgemäh vorbestimmt. Dah er es als ge

reister Maler aussuchte, beruhte auch aus
richtiger Erkenntnis. Gerade er, der so

deutsch in seiner Romantik empsand, durste
das Land deutscher Sehnsucht erst betreten,

als er im wesentlichen sertig geworden war;

und so konnte er nun aus der Farbe und
der Luft der italienischen Landschast nur
Vorteil sür seine Malere! ziehen. Sie ge»
wann noch an innerer Freiheit und Gröhe.

Diese auch äuherlich.
3mmer gröher wur»

den die Taseln. Ein
ausgesprochen deut»

scher Zug zur hero»

ischen Landschaft wird
immer deutlicher. Aus
deutschem Erleben und

italienischen Eindrücken

erwuchsen Landschas»
ten, die es nirgendwo

und nirgendwann ge

geben hat, an die man

aber glaubt wegen

ihres solgerichtigen

architektonischen Aus»
baues und ihrer male»

rischen Harmonie. Der
ältere Preller hat

manchmal Ähnliches
angestrebt. Aber er
blieb in der 3dee und

in der Zeichnung stek»
ken. Er war kein
Augenmensch, kein
Maler, daher oft
das Peinliche seiner
grohen Bilder. Vor
der Natur als schlich»
ter Abbildner schus er,
wie viele gleich un»

malerisch veranlagte

zeitgenössische deutsche

Maler, ost ganz reizvolle Sachen, um bel

seinen grohen Taseln als Maler zu Ver
fagen. Willy Preetorius, einem glücklicheren
Malergeschlecht angehörend, is

t immer und

in erster Linie Maler, der, mag er nun einen
Akt oder einen sanstgeschwellten Hügel oder

Baum und Felsen malen, bewegte Flächen

in Farben sieht und sühlt. Dabei is
t

sein

Wille zur Gestaltung so echt und stark, dah

aus seinen grohen Taseln der Bildausbau
nicht im Dekorativen steckenbleibt.
Neuere Bilder sindet man selten ohne
menschliche Figur. Sie beherrscht aber zu
meist nicht die Landschaft, si

e ordnet sich viel

mehr ihr unter, ohne dabei bedeutungslos

zu werden. Nichts Anekdotisches drängt sich
ein. Die Wahl der erhaben»einsachen bi-

blischen Motive (»Ruhe aus der Flucht«,
»Barmherziger Samariter« waren eine Zeit
lang besonders häusig) machen alles Deuten

und Fragen überslüffig und lenken von der
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Einheitlichkeit der malerischen Bilderschei,

nung nicht ab. Arkadische Motive (»Nym
phen am Bache«; siehe das Einschalt
bild) sind heitere Abwechslungen in der sonst

mehr ernsten Welt. Es is
t

bezeichnend sür
Preetorius, dah er solche Bilder einst in

Weimar, als er noch Musterschüler bei Lud
wig von Hosmann war, kaum gemalt hat,

obwohl die Kunst seines Lehrers ganz aus
geht im Dichten einer arkadischen, der

rauhen Wirklichkeit entrückten Welt. Ge»
rade die Frühbilder des Schülers aus jener
Weimarer Zeit sind besonders herb und in

ihrer malerischen Stimmung mehr drama

tisch als lyrisch. Sie stehen durchaus selb
ständig neben den Bildern und Paftellen
des Lehrers. Der gereiste Mann, dem keine

Gesahr mehr droht, dem versührerischen Reiz
der Hosmannschen Welt zu erliegen, schweist
gerne auch in heitere, sorgenlose Welten, wo

die Menschen von keines Gedankens Bläfse
angekränkelt sind. Aber während bei Lud
wig von Hosmann das Landschastliche meist
nur der teppichartige Hintergrund sür seine
schlanken Mädchen» und 3ünglingsgestalten

bleibt und oft nur mit ganz schematischen
Bäumen und Felsen unter dekorativen Ge
sichtspunkten angedeutet wird, bleibt es sür

Der heilige Sebaftian

Mutter und Kind

Preetorius auch in arkadischen Gesilden

durchaus die Hauptfache.

Es gibt allerdings auch Bilder, aus denen
eine menschliche Gestalt der Träger des Bild»
gedankens ist. »Die Hirtin am Hang« (Ab
bildung S. 429) is

t

dasür ein Beispiel. Aber

auch diese Hirtin if
t ein Stück der Landschast:

man erlebt die Landschast durch ihre weh
mütigen Augen. Trotz aller Sonne aus
Hang und Hügel im Hintergrund is

t

die

ganze Landschast von der gleichen stillen.

herben Wehmut ersüllt, die sich in dem Ant

litz des Mädchens spiegelt.

»Die schashütende Hirtin« (Abbild. S «4)
beherrscht nicht in gleichem Matze den Bild»
eindruck. Die Landschast baut sich über ihr
und ihren beiden Tieren in aller Einsachheit
bedeutfam aus. Eine zeitlofe Stimmung von
stiller Gröhe liegt auch in diesem Bilde. »Der
heilige Sebastian« (Abbild. S. 433) dagegen

is
t mit dem Baum, vor dem er steht, eben

salls ein Stück der Landschast. Sein Leiden
unter den mörderischen Pseilen ist, gedank
lich betrachtet, so ungeheuer, dah es, mit

Grünewaldscher Eindringlichkeit dargestellt,

die Landschast vergessen und zum blotzen
Hintergrund machen würde. Preetorius gibt

nicht die Tiese des Leidens in einer schmerz
geplagten Gestalt: aber indem hinter dem

,)ü'n!gling sich eine weite Landschast erössnet.
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wird verhütet, dah
das Bild sich in der
Pofe eines Aktes er»
schöpst.

Nur leicht um das
Figürliche geschlun

gen is
t das Land»

schastliche aus dem

Bilde der jungen

Mutter mit ihrem
Kinde (Abbild. S.
433). Die stille Müt»

terlichkeit der jungen,

gar nicht im grie»

chisch»klassischen Sin
ne »schönen Frau«
drängt den Land
schaster zurück,

nicht aber den Ma»

l e r. Die Einheitlich»
keit der Bilderschei
nung wird auch hier
nicht gesprengt.

Der Maler sucht
die Natur auch da,
wo sie am einsachsten

ist: in einer Sand
grube, einem Weg
rand, bei der ärm»

Die schashülende Hirtin

deutschen Romanti
kern aus der ersten

Hälfte des 19. 3ahr»
hunderts geglücktsind,

sondern ausgesührte,

abgerundete Gemäl
de. Sie zeigen zwar
viel weniger persön»

lichen Stil. Das is
t

aber schliehlich auch

nicht ihr Zweck. Sie
sind gute Malerei:
das genügt. Man
nehme sie als im
preffionistische Land

schastsmalerei; die

Kunst steckt auch in

der Landschaft, wie sie

drauhen um uns ist,

und wer sie heraus,

reiht, der hat sie. Als
Beispiel sür diese Sei

te der reichen Kunst

dieses Malers diene
das sarbig wieder»

gegebeneEinschaltbild

von Leibls beschei
denem Häuschen
am Ammersee.

lichsten Hütte. Er hat keine Furcht vor der
Banalität der Wirklichkeit. Er sucht si

e aus,

um sich vor ihrem Angesicht immer wieder

Rechenschast über sich selbst abzulegen, um

seiner Palette die Frische zu bewahren. Da
bei gelingen ihm nicht etwa blofz Skizzen,

wie sie auch ost so besonders reizvoll den

Die Bildnisse sind bei Preetorius nicht zu
vergessen. Es gibt keine bedeutendere Land

schast als das menschliche Antlitz. 3n seinen
Bildnissen gibt sich der Künstler am schlich

testen. Das noch in Weimar entstandene
Bild eines Malersreundes, das wir abbilden
(S. 436), wirkt ergreisend, wie eine Früh»

Bauernpaar in Landschast
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Angler am

sommerlandschast, über der nie die Sonne

scheinen wird.
Seine jüngste Bildnisschöpsung galt Hans
Psitzner, dem Komponisten, mit dem ihn
mannigsache Bande der Freundschast und
des künstlerischen Mitempsindens verbinden.

Dieser Name bietet Gelegenheit, zu er»
wähnen, dah Preetorius in diesem Früh
jahr zur Stuttgarter Psitznerwoche sür die

»Rofe vom Liebesgarten« die Bühnen»

Ammersee

ausstattung entworsen hat. Die klare Logik,
die bei aller Neigung zur Romantik in

Preetorius steckt, gab Gewähr, dah der
Liebesgarten einmal künstlerisch derart ge

staltet wurde, dah er nicht der Sühlichkeit

salsch verstandener Romantik anheimsiel.
Der tiese deutsche Ernst, der in diesem Ton

dichter lebt und der in dem tiesempsundenen

Bildnis Psitzners (Abbild. S. 429) wahlver»
wandt zum Ausdruck kommt, liegt sernab

Vorsrühling an der Amper
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von aller gesälligen

Siihlichkeit.
Dem Bildnismaler
Willy Preetorius
kommt es nicht zu

sehr aus das Cha
rakteristische, Beson
dere an. Wie anders
ders is

t

sein mit

spitzem Grissel scho
nungslos vorgehen

der Bruder, derZeich»
ner Emil Pree»
torius, veranlagt,
dem die menschliche
Erscheinung immer

gleich zur Karikatur
wird! Mit breitem
Pinsel gibt der Ma»
ler in ruhiger Form
Allgemein»Wesent»

liches. »Wenn ich
mich nicht täufche,«

schreibt einmal Hans
von Marees in einem
Briese, »so liegt die

Ursache von einem Bildnis

bleibenden Eindruck

von Menschenpro»

dukten in der Ab

wesenheit von jeg»

licher Zusälligkeit.«

Faft könnte es schei
nen, als habe Willy

Preetorius nach die

sem Kunst» und Stil»
prinzip einesMeisters
der Kompofition seine
Bildnisse gemalt.

Stellt der Künstler
z.B., wie in dem Bil
de »Die Schwester«
(Abbild. S. 435),
das das Mufeum der

Vaterstadt Worms
erworben hat, den

Abgebildeten in eine

Landschast, so ge

hören beide eng zu

fammen. Der Sonne

sind beide ein Glei

ches. Das Auge des

Malers aber lebt
durch die Sonne.

,„„!»>»!!,,,»„«»»»!„„»„--„»„»»!I„»,,,!»»»„„--„„„- !»!»I,I„»,,l,»»>»m„„„»I»„»»I,I„»-l,»»!»» »»-„„!»!»»„.

VW Nacht hält wache
Versteckt vom Kaub cler blühnclen IiinclenKronen.
Schläft seinen dumpfen 5chlaf clas mücle riaus.
Das eine alte frau uncl ihre Dienerin bewohnen.
Gleich steifen Tänxern wandern Schatten schmal und Kraus
Die wände auf und ab. Nicht eine Kampe brennt!
Und fern is

t

noch des Morgen» erstes Grau n.
Die Nacht hält Wache. Von dem Firmament
Iläßt sie die sllberblauen Lchleler gleiten
Über cles großen Gartens Geete. Necken. NeimlichKelten
Und dieses Witwensitzes toclbereite ?rau'n.
Cin wondftrahl huscht vorbei am hohen Taun.
Der Cinst und ^etzt mit scharfen Kanten trennt!
2ur 5tirn des Giebels. Worte fleht er thronen
In dunklem Golcl. die Weisheit greiser Leiten:
VersunKnes schönes laicht! nun ruh' ich von dir aus ...
Da rauscht es in den sommerjungen Kronen
Uncl wittert wie ein Seufzer um clas f»aus.

Nan» ?rie<lsich

''„!!,I,„» I,»l! »W!lVW,» !,
!
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Das Rathaus in Breslau
Mit Genehmigung der Neuen Photogr, Gefellschastin Berlin»Steglitz

Breslau
Von Zritz TNielett

ie Stadt weih nicht, wie kost
bar sie ist, und noch weniger

weih es die Oder von sich, die

sast noch köstlicher is
t als die

Wisset, dah im deut»

schen Lande keine einzige Grohstadt roman»

tischere Fluhuser auszuweisen hat als die

bescheidene Schöne an der Oder! An der

Universitätsbrücke is
t

dieser Fluh ein kleines
Dorado, ein Stückchen Mississippi in groh»

städtischer Umrahmung. Kleine Hnseln und
Halbinseln, aus denen alte Bäume die Last
ihrer mehrhundertjährigen Kronen tragen.
Um Wurzelknorren unterhöhlte Erdhänge

und dicke Graspolster wie grohe grüne 3gel»

köpse. Hinter den Bäumen, die voll melan

cholisch weicher Lieder sind, das Brausen von
zwei, drei Wehren und schies durcheinander
Giebel» und Dächergehäus über mürben

Häuserwänden. Noch weiter zurück aber die

Ruhe heiliger Türme in andachtsvollem
Grün.

Nichts kann ruhiger sein als diese Türme

und ihre Umwelt. 3n ihren Gärten, deren

äuherste Ranken und niedergespreizte Zweige

sich zu den gelben Wafsern beugen, schläst
der Schlas in Rosenlauben und ergeht sich
die Verträumtheit unter Obstbäumen, von

denen im Maien die weihen Blüten wie
Traumgedanken in weiche Graspsühle tau»
mein. Das stumpse Rot der Türme und der
drei Kirchen, denen sie angehören, hat die

Patina alter Naturgebilde und die Einsach»
heit der Formen von solchen. Es wäre
schade, wenn es anders wäre. Ein bleich»
steinernes Spitzengewirr wie das des Köl»

ner oder des Strahburger Domes paht nicht
an die Versonnenheit der Oder, in der sich
die heilige Welt zuweilen wie in slüffigem

Metallgeschiebe mattgolden gebrochen wider

spiegelt.

Diese einsachen, altvertrauten Formen der

Kirche und ihrer Türme, die typisch schlesisch
sind, sind Schönheit im höchsten Grade, da

sie der träumerischen Oder seelenverwandt

sind. 3n den langen Eckstreben der Dom»
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den Domtürmen

neue gotische

Hauben gegeben.

Oh, wie diese

grauen Ungebilde

schwächlich in

Farbe wie Form
die alten Türme
decken und wie

si
e das alte traute

Bild in böfer

Krahheitvernich»
ten! Hat denn

dieser Baumei

ster nicht ein

einziges Mal die
Seele dieses Zei»
tenwunders an

der Oder emp

sunden und nicht

begrissen, wie

gerade in den

slachen Pyra»
midenkappen ein

Teil der Harmo
nie der Land»

schastsstimmung

mitklang? Wie
gerade sie eine

prächtige Prim
und Terz im So
pran dieses me

lodiöfen Adagios
waren? Und wie
gerade ihr Sma»

tiirme und in deren länglichen Schallritzen, ragd die denkbar schönste aller Bekrönun»

in dem langgestreckten First des Domdaches gen der roten Steine abgab? Wie grund,
und dem Adagio des Ausklangs der alters, hählich is

t

dieses schleimgraue Monstrum.
roten Steinmafse des ganzen Domes und das nun in die Romantik des Bildes se

l

der ihr sehr ähnlichen Sandkirche schwingt nen banalen Ton hineinträgt! Schmach
die Seele der Landschast in wundersamem über Schmach aus diese poesielosen Er»

Gleichklang mit. Es is
t ein wohliges 3nsich» neuerer, die nicht ruhen, bis nicht alle

hineinleben und ein träumereiches Vorsich» Schönheiten durch ihre papiertrockenen 3deen

schauen bei diesen Bauten wie beim Fluh. vernichtet sind! Warum hat nicht Breslau
Die Menschen, die den Dom und die andre mit allen Mitteln, und wenn es nicht an

Kirche schusen, müssen ganz und gar Söhne ders möglich gewesen wäre, mit brutalster
dieser Landschast gewesen sein. Das Stein» Gewalt gegen solchen schändlichen Eingriss

Westseite des Rathaufes
Mit GenehmMiig d« Ne„e„ Photoqr. GefeUjchaft in Verün»Elegliß

meer, das nun um diese 3nseln der Schön

heitsruhe gleich einer schaurig»kalten Lava

mafse sich schlieht, is
t rechtzeitig vor diesem

Heiligtum der Zeitenschöpsung erstarrt.
Nur eins hat die Harmonie des Gemäl
des empsindlich gestört: die Pseudokunst der

schwachen Epigonen alter Tage. Man hat

in ein Bild sich ausgebäumt. das zu den
schönsten im deutschen Lande gehörte? Redet

mir nicht mit der Meinung darein, dafz die
Domtürme srüher schlanke Spitzen getragen

hätten. Wer fagt, dah ihr Anblick stim
mungsvoller war als der der uns gegen
wärtigen altvertrauten Nothauben? 3ch rate
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dieser wunderbaren Mufik der Steine und
dem Dreiklang von altroten Ziegeln, grünen

Kupserdächern und weihlichen Barock»

kapellen denke man sich die wesenlofen
grauen Grillenlarven aus den Westtürmen.
Was sür eine scheuhliche, unerträgliche

Dissonanz!
An der Rordseite webt eine leichte Ver
nachlässigung mit einer gewissen Formen»
und Kunstlofigkeit ein reizvolles Gebilde,

das wie andres an diesem Dome wenig be

achtet ist. Die unregelmähig breiten Fenster
des Hauptschisses, die bald nur halb, bald

nur zum vierten Teil zu sehen sind, brennen

nach phantastischem Lichte, das sie an ihre

Scheiben pressen. Es sind Fenster, denen
am wohlsten ist, wenn abendlicher Kerzen»

widerschein um ihre gekasteten Gläser slak
kert. Unten, am stark nach auhen tretenden

Seitenschiss sind Mahwerksenster von kunst
voller Verschiedenheit, ein säulengetragenes

Baldachinchörlein, das aus einen Bühenden
in Sack und Asche oder einen in Askese sich

verzehrenden Heiligen wartet, und ein robu

ster Portalvorbau, der wie alles andre an

dieser winterlichen Seite von starker Mittel

em Besten, wenn ich dränge: Reiht diese
entsetzlichen, langweiligen grauen Dinger her
unter und gebt den Türmen ihre alten grü
nen Hauben wieder, bis sich jemand sindet,

der seine Seele mit in den Bau hineingibt,
wenn er an ihn zu rühren wagt. Aber es

mühte eine Seele sein, die der Landschast
und dem Bau gleichwertig ist.
Malerisch is

t

dieser Dom, und kein Buch
hat mit Bewuhtsein davon den Deutschen
Kunde getan. Wer hat schon einmal aus
sein Maestofo hingewiesen, das er anhebt,

wenn man ihm von der Südoftseite her be

trachtend naht? Es is
t eine Symphonie,

lapidar, stampsend, wogend, mit vollen

Fortissimi nach oben zückend. Feuerbrände
von Steinen. Der Vierklang seiner Türme

is
t

hier saft ebenbürtig, denn die westlichen

hohen Türme scheinen schmächtig gegen die

östlichen. Das Ganze is
t etwas bizarr,

bleibt aber doch durch und durch grohartig.

Selbst das Barock seiner Ehorkapellen

schwingt mit dem denkbar stärksten Forte
dazwischen, bleibt aber immerhin klein gegen

die Gotik der romanischen Grundsorm des

Domes/ Es is
t merkwürdig: Während das

Fortimiffimo in

den Höhen wogt

und saft düster

schreckhast ist;

weilen die wei

chen, sansten

Oberklänge in

den Tiesen: in

den ruhevollen
niedrigen Stre
ben der Seiten

schisse und An
bauten, den ver

gitterten Recht
ecken der barok

ken Kapellen

senster, den klei

nen Epitaphien

an der Chor
kapelle und die

ser selbst, die ein

seltfam schmuck

hastes Ding ist,
an dem sich ma

lerischer Reiz und

Kunstwcrt un»

gesähr die Wage

halten. Und in Teilanficht der Eiidseite des Rathauses mit dem Eingang zum Ratskeller
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Westseite des Domes
Mit Genehmigung der Neue» Phologr, Ge<e!l!chaftin Berlin-3!eglitz

alterlichkeit ist. Stäubend vergehender

Schnee, der die mammutschweren Formen
der Mauern und den Silberschmiedestil sei,
nes Fenstermahwerks mit seinen Linien und
Bändern betonte, wäre der beste Schmuck
sür diesen Teil des Domes, der ein Märchen
ist, ohne dah es ihm selbst und Breslau

bewuht wird.
Das 3nnere is
t

erdrückt und gequetscht von

Mauern und Gewölben, aber es is
t

eine

Fundgrube sür Maler, die gern mit alten

Bischossgrabmälern aus rotem und grauem

Marmor oder Bronze Zwiesprache halten
und in dem bleichblauen Dämmer von
barocken Kapellen die grüstetrübe Toten»

stimmung zu Grabe getragenen Pomps aus
die Leinwand zu bannen wissen.
Der wäre auch kein Maler, der nicht
gern in den Hos der alten Münze am Dom
träte und aus der purpurnen Grundstim»
mung heraus, die von einem schräg hin»
geschwungenen Schwibbogen durchschnitten
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wird, in der milchbläulich überduste»
ten Fata Morgana der Kursürsten»
kapelle am Domchore wenigstens sür
Augenblicke schwelgte! Ein Vorder»
grund, an dem alles von jener wun»

dersam sränkischen Romanzenstim-
mung ist, deren Schönheit gedanken»

lofe Beurteiler sür Zusall halten, weil

sie selber solche Schöpsungen nie voll»

bringen könnten, die aber in Wahr»
heit das Spiegelbild wundervoll ab»
gestimmter Seelen des Mittelalters

ist. Die Zeit tat allerdings ihren Teil

hinzu. Hier lieh sie durchsonnte Grä»

ser aus dem Schwibbogen wuchern
und verwischte die Formen, indem si

e

die Schärse der Steine abschliss. An
dem barocken Bauwerk aber is

t des»

gleichen kein Fehl. Es hat die voll»
endete Rundung, die mich an die
pralle glattgerundete Schönheit einer

Brombeere deuken Iäht. Mit einer
Ruhe, die dem Werden einer Pslanze
entspricht, hat Fischer von Erlach, der

Meister des Wiener Barocks, den
Bau von unten nach oben hin ent»
wickelt. Keine Kante und keine Wölbung,
die dem Grundsatz untreu würde. Der Fein»
geschmack der mahvollen Ziersormen spricht

von der Seele dieses wundervollen Mei»

Domportal
Vlil Genehmigung derNeuen Pyologr. Gesellfchast in Verlin-StegüI

Blick vom Hos der alten Münze aus die Kurfürstenkapelle
am Dom

sters. 3ch begreise nicht, dah Fachleute, die

solche Beispiele täglich vor Augen haben,

noch geschmacklos bleiben können. Diese
Kapelle, die man hegen sollte, als se

i

sie

aus Hafpis geschnitten, is
t

eine der

vorzüglichsten Schulen der Geschmacks»
bildung. Man muh die Augen schlie»
hen, wenn man dieses Kleinod ge»

sehen hat und der Blick wieder aus
die westlichen Domtürme sällt, aus

diese grählichen Dokumente des Un»

geschmacks im 20. 3ahrhundert, dem

3ahrhundert, das so viele gute Vor»
bilder hat.
Wenige Minuten entsernt das mär»

chenhaste Bild der Kreuzkirche. Hin»
ter Bäumen und alten Hausdächern
steigt diese Burg der Steine in die

Lüste. Ganz unerhört schön is
t

ihr
Anblick, der Anblick der burgenhaste»

sten aller Kirchen des Landes! Hun»
dertmal gesegnet se

i

der, der dieser

Vision der Steine einen Ausdruck
gab! Trotz aller Ungleichheit der Bau
teile: welch prachtvoll harmonisches
Tönen der Formen! Und eben wegen

all dieser Ungleichheit: welch Wunder»

gebilde sür Schönheit suchende Augen!
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Die Dominikaner» oder Adalbertkirche

Ein spitzer Giebel mit blahhellen Blend

nischen in roter Wand, ein niederes und ein

höheres Querschissdach, ein Turm
stumps mit rundem Wendeltreppenwulst

und mit winzigen Schallöchern und

hoher, aber stumps endender Dach»
mütze, welch Wunder der Unsörmig,
keit! Und gegen Westen der Glocken

turm, der schlank ist, weil er hoch sich
reckt, und dessen Spitze das Voll
endetste ist, was man sich hier als
Turmausklang denken kann. Vollendet

deswegen, weil nur er die rechte Fort
setzung sür den schlanken Turm is

t und

wie ein verklingender Ton in den Lüs
ten sich verslüchtigt.

O du wundervollste aller Kirchen,
wie klingt um dich der Geist der Schön
heit, der dich schus, noch heut mit

Engelsslug! Aber nur wenige sehen
deine Schönheit und vernehmen deine

geheime Mufik, die nur sür Wissende

in die Lüste gebannt zu sein scheint. 3n
deiner Halle, die traumhast hehr und

weih ist, ruht der Minnesänger Hein

rich IV., ein schlesischer Herzog, die
Augen hinaus ins entschwebend hohe

Chorgewölbe gerichtet. Das aber is
t

ein Grab, das nicht drückt, sondern
dem hohen Sinn des Sängers auch
noch im Tode sreie Raumstatt gibt

sür eine Kunst, die nicht sterben kann.

3a, eine Kunst, die erst dann, wenn
der Sänger tot ist, von der Materie
befreit, die Schwingen zum schönsten,

weil sreiesten Fluge regt. Selten is
t

einem Sänger und Fürsten eine edlere

Ruhestätte geworden. Zu seiner wei
hen, wunderweihen Ruhehalle steigt
man aus schwindelnd hoher Treppe,
und um seinen bunten Sarkophag

halten unsichtbare Engel lächelnde

Nacht. Des Sängers hohes Lied
aber singen die Steine dieser Kirche:

ihre Türme und Giebel singen sich in

die Himmel hinaus.

Zu unterst hängt Kellerlust an
niedrigen Gewölben in ewiger Däm
merung und Nacht. Eine spinnweb»
graue Unterkirche, deren Tor sich in

der Karwoche össnet. Um den Leich
nam Christi, von bunter Flämmchen
kalt slackerndem Verglühen umtrauert,

kniet dann die betende Menge schwei»
genvoll. Aus schwarzen Gewändern leuchten
sromme Gesichter. Sie klammern sich an

Inneres der Sanokirche
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Romanisches Portal der Magdalenenkirche

den toten Gott der Grüste und erfchauern
ob der Schauer dieser unterirdischen Kirche.

Darüber aber sinnt der schlasende Sänger,

und träumend singen seine Lieder zur Hei
mat des Geistes hinaus.
Maria aus dem Sande is

t eine Braut
der Erdentiese. Die Kreuzkirche is

t ein

himmlisches, der Welt entsliehendes
Tönen, Maria aus dem Sande aber um»

kosen die Nafser der Oder und um

klammern die Büsche der Gärten und
die Strahen des Volks. Sie is

t der Erde
Braut. Kaum, dah eine Schwelle ist,

über die die Fühe sich zu heben brau
chen, wenn man in diese Kirche treten

will. 3hre Schönheit is
t

beinahe un

wahrscheinlich. Wie vermochte so viel

Raumadel aus diese kleine 3nsel der

Oder zu kommen? Die drei gleich hohen
Gewölbe sind ein einziger gewaltiger

Saal, die Pseiler schlank, ohne Bafen
und Kapitelle, mit gesügig sich anschmie

genden Wanddiensten in die hochgezoge

nen Gewölbe hineinwachsend. Wenn die

Sonne durch diese Halle wallt, is
t es,

wie wenn ein goldener Strom ein Wei

hes Meer durchdringt. Die Gläser eini

ger Fenster und das Mahwerk slechten

sunkelnde Geschmeide aus die ruhigen

Wände, und Diamanten glänzen im gol

denen Lichtstrom.

Die Ausstattung is
t ein malerisches

Barock. Eine vergitterte siebensenstrige
Emporenloge hängt zwischen zwei

Pseilern über einem breiten Mauer»
bogen, ein Chorgestühl schmiegt sich

schmal und mit hoher Rücklehne an

die Pseiler im Chor, und allerhand
nicht besonders wertvolle Gemälde

und Kreuze hängen seit Menschen
gedenken an den Plätzen, wohin sie
irgendeine naiv kunstliebende Hand
gebracht hat. Alles in allem eine

Ausstattung, die besriedigt, da sie die

Wände gut belebt und die gröheren
Stücke sich dem mit schmaler Bafis
hochstrebenden Gepräge der hohen

Hallen gesügig anpassen. Es dünkl

mich auch hier wieder, dah die Ver

schiedenheit in der Architektur wie in

der Ausstattung durchaus nicht stö
rend ist, wenn in beiden der gleiche

Gedanke vorwaltet. Für einen schön»
heitssinnigen Laien hat die Kirche

Maria aus dem Sande das schönräumigste,
malerischste 3nnere aller Breslauer Gottes
häuser, und das Auge des Malers würde hier
eine Fülle schöner 3nterieurstimmungen sinden.

M,^W

DM^ ^^M>

^WW

Spätgo!IschesTausbecken(Vronze)inderClifabelhk!rche
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hinter der Elifabethkirche hält sich zu»
v) sammengeschart ein Stück des mittel

alterlichen Breslau. Gegen die grohe

Strahe is
t es verdeckt durch hohe Geschästs»

und Mietshäufersronten, nur gegen die Oder

hin schaut es mit Schuppen und Speichern

und ruinenhastem Häusergerümpel groh

und sremd herab. Wenn die Sonne ihre
mitgenommenen Giebel trisst und den

Strom und seine mit Unkraut betupsten un

ordentlichen Erdhänge mit Schattenbläue
überschleiert, dann erscheint die gott» und

weltverlafsene Ärmlichkeit der alten Häufer
noch ergreisender. Sie sind zerlumpte Prole
tarier geworden, die alten poetischen Winkel,
und schneidender Frost und sturmgepeitschter

Regen stehen ihnen besser zu ihrem Bettler»

gewand als das Gold der Sonne, das trotz
aller Liebe des erbarmungsvollen Gestirns

aus den vom Aussatz zersressenen und ver

stümmelten Gliedern nur wie Hohn liegt.
Die besten dieser Häuser, deren jedes sein
besonderes Gesicht hat, stehen dicht neben»

einandergedrückt wie eine Paradereihe irr
sinnig gewordener Armeleute aus den Zei
ten, da noch die Bürgerssrauen im Rock
des Gretchens und der Frau Marthe gin
gen. Sie recken und sperren ihre Köpse
und verdrehen ihre Augen und dünken sich

Ratsherren und Könige und reiche Psassen
zu sein, und viele leihen sich im Sommer

Weinlaub, das si
e wie indisches Smaragd»

geschmeide um ihre bretterverschlagenen Bal
kone hängen lassen. Und sie verstehen das

so entzückend, dah gerade wegen dieser Son»

derlichkeit ihr entsetzlich bausälliges Gesach,
der muffige Geruch ihrer Keller und die
geslickten und nicht immer sauberen Betten
der armen Leute, die hier ausgehängt werden,

ein Reiz mehr sind in dem Bilde.
Es is

t

so seltsam, und die Stille in diesem
alten Ohlegraben so seierlich, der mittägige

Dunst der rauchenden Essen legt sich samt
Sonnenperlen schleiernd und glitzernd um

die hochzeitliche Pracht der Armutreize, dah
man ganz begeistert is

t und all die hier

in diese verwahrlosten Winkel gebannte

Wirklichkeit sür Augenblicke zu bedauern

vergißt. 3a, wenn man ein blondlockiges
Kinderköpschen aus den Bretterbalkonen

sieht, das neugierig vergnügt zu uns her»
unterschaut, und da und dort einen schmet
ternden Kanarienvogel im laubumsponnenen
Bauer entdeckt und die sröhlich spielenden
Kinder aus der Gasse sieht, dann verliert
sogar die schreckvolle Art dieses Winkels
ihre geheimen Schauer, und man hält die

3ugend dieser Häufer sür glücklicher als jene.
die die schablonenmähige Öde neuzeitlicher

Mietshäuferstrahen ihre Heimat nennen.

Ob hier schon Maler und Poeten geboren
worden sind? Für solche, die eine Spitz»

Univerfität (altes 3esuitenkolleg)
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Dombrücke

Mit Genehmigung der Neuen Photogr, Gesellschastin Verlin»Steglitz

wegseele in sich haben, sind manche der

Mansardenstübchen aus den wundervoll be»

haglich gehügelten Dächern der rechte Ort

sür ihre Mufe. Wenn der Mond scheint und
die Katzen mit gesträubten Schwänzen über

die Dächer slanieren, kann es keinen lufti
geren Sitz zum Simulieren geben als das

Fensterbrett eines solchen Stäbchens. Die

Dächersäume runzeln dann wie alte gemüt»
liche Vürgerpolizisten aus Schuberts Zeiten

ihre schwarzen Augenbrauen, die Mond»

strahlen klettern über die Weinblätter und
Bohnengestänge in die Winkel der Lauben,
und die grohe breite Gaste, durch die srüher
die Ohle trübslirrig hinging, is

t dann wie

eine trockene, aber wunderfam bewachsene

Schlucht von Häusern, die in Deutschland
kein ebenso gespenstisch»phantaftisches Gegen

stück, vor allem keins von gleicher Groh
artigkeit hat.
Was sür eine märchenhaste Stadt muh
das alte Breslau gewesen sein! Dieser Ohle»
graben und die Dominsel sind die einzigen

der noch verbliebenen gröheren Märchen
winkel. Wehe denen, die si

e aus irgend»

einem trivialen Grunde vernichten wollen!
Breslau würde das Beste verlieren, was es

noch besitzt, zwei unwiederbringliche Wunder
der Poesie, die die grohe Stadt von heute

unbedingt nötig hat, wenn sie nicht trotz
aller sogenannten Schönheit sauberer Gar
tenstädte und geradliniger Verkehrs» und

Promenadenstrahen zu einer unausstehlich

nüchternen Kolonie der Arbeitssront und
des unromantischen Behagens herabsinken
will, eine Welt, in der man die Schönheit
des Gemüts nur noch in Mufeen und

Büchern zu sinden vermag.

A)eine aristokratischere Kirche hat Bres»vv lau als die zu Elisabeth. Sie rasft ihr
Gewände dicht an sich und zieht die Schul
tern und Augenbrauen hoch, so hoch als
möglich. Eine Patrizierin, die aus sich hält
und den Schmuck liebt, mit dem sie sich

reichlich behängt hat. Den Kops trägt si
e

gewaltig hoch, und ihre grüne Haube is
t mit

Goldknöpsen besteckt, die Kinder der Sonne
sind und deren Blinken stark und sröhlich
stechend wie das ihrer Mutter ist. Das
Haupt dieser Kirche schwebt mehr in Wol
ken und Himmeln, als dah es gegen die
Erde hinschaut. 3n hohen Türmen lebt die
unbändige Sehnsucht, mit den wilden Wol
ken zu wandern. Wenn der Sturm si

e mit

durchsonnten weihen Fetzen umjagt, hat es

den Anschein, als lache ihr gesesseltes Haupt
und würde mit Wonne zerschellen, wenn

ze!iermanN» MoNaI«hefte, »and 132. !!: Hest 791 14
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Winter in Alt»Vreslau. 3m Hintergrund die Sandkirche

es sich von der schweren Stosslichkeit zu be

sreien vermöchte.
3n der Kirche steht eine bronzene Taus»
sünte, die seinste Schlesiens. Wer sie ge

schassen hat, dars sich Peter Vischers
Freund oder Widersacher nennen. Denn

diese Kunst is
t

so quicklebendig und klug, dah

nichts Schöneres aus jener Zeit zu denken

ist. Die Kelchsorm hat die Eleganz vor»

nehmen Reichtums, und der Ernst der Dar
stellungen is

t

samt dem launig graziöfen

Humor so wundervoll mit dem Ziergeslecht
verwoben, dah alles wie ein einziges Poem
ist, in dem leichte und schwere Gedanken in

dem deukbar slüssigsten Rhythmus »mitein
ander wechseln. Die benachbarte Sakra

mentssäule aber is
t wie eine mit dünnsten

Strahlenbuketten emporgetriebene Wasserson
täne. Auch si

e

is
t

so schön, dah man in

Schlesien und weit darüber hinaus nichts
ihresgleichen sindet.

<?>er Marktplatz Breslaus is
t eins der

^^ wohlgelungensten Gemälde der Welt.
Der Rahmen is

t

Rahmen und Bild zu

gleich. Aber man

hat aus ihm
ganze Stücke

sortgekrochen

und schlechten

Erfatz dasür ein

gesügt. So is
t

das Bild nur
noch eine stark

geslickte Antiqui
tät, deren Wert

zwar aus der
ganzen Anlage,
im übrigen aber

doch nur aus

einzelnen Teilen
erkennbar ist.

Diese Giebel»

häuser der Re
naissanee und

des Barock, die

einst lückenlos

den Rahmen bil
deten und die

Perle des Ge
mäldes, das Rat
haus, wie eine

seierliche Ver
sammlung um

standen, müssen noch vor einem reichlichen

Menschenalter dem Platze eine ähnliche

Feierlichkeit gegeben haben, wie sie noch
heute dem Marktplatze zu Venedig eigen ist.
Und ich weih im Augenblick wirklich kaum,

ob ich nicht trotz der marmornen Spitzen»

kanten der Dachsäume am venezianischen
Markusplatz dem Breslauer Platz den Vor
zug höheren Reizes geben soll. Wenn er
hiermit vielleicht auch zum erstenmal in

Parallele mit jenem berühmtesten aller

Plätze gestellt sein sollte, und wenn heut dieser
Vergleich nicht mehr zutressend ist, so muh
der Platz doch zum mindesten vor hundert
Jahren ein vollgewichtiger Rivale im Wett
streit mit der Schönheit der Adriastadt
gewesen sein. Seine Schönheit ruht zum
wesentlichen schon in der Regelmähigkeit und

gewaltigen Gröhe des Gevierts, das zwei»
undeinhalbmal so groh is

t als jenes des

venezianischen Platzes. Die Häuser richten
sich proper aneinander, ohne eins vor das

andre zu treten, wie dies im Mittelalter
anderwärts beinahe die Regel war. Aber

sie waren, und sind es noch heut, nur gleich
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in der gleichen Front. 3m übrigen sind si
e

entweder groh und breit oder hoch und

schmal, oder klein und schmächtig. Und das

is
t

nicht weniger wesentlich, ein jedes der

alten Häuser hat ein Gemüt, das sich nicht

hinter steinernen Gesichtern verbirgt: schlesi»
sche Häuser! Es grüht etwas Herziges aus
diesen alten Patrizierbauten, wenn man es

auch den ehrwürdig alten, von lauter

Schrumpeln des Alters und ersahrenen Un
gemachs Durchsurchten nicht aus den ersten
slüchtigen Blick anzusehen vermag.

Freilich, kein Dogengepränge unter Bal
dachinen aus persischen Stossen aus dem

polierten Parkett des Marmors, her ereme
sarben und wie blaue Lenzlust und Apsel»

blütenweih schimmert, keine Feerie, bei der

Sonne, Meer, der sormenstrotzende mofaiken»
goldene Dom und die Menschen in einer

Atmofphäre, die voller Sühe hauchender
Rofen, Weihrauch und dem lüsteschwange»
ren Odeur üppiger Frauen ist, könnte dem
Breslauer Platze eignen. Er würde er»
blafsen, verlegen nüchtern und hilslos er

scheinen, wenn solch eine berückende Prunk»
schlange des Südens sich um sein Rathaus
legen würde. Die grofzlückig derben Kon
turen seiner Platzseiten verhalten sich zu der

marmorn durchbrochenen Faffadenzier des

Platzes von S. Mareo wie das gemütliche

Ausholen einer langfam schwingenden gro

hen Pendeluhr zu dem in silbernem Allegro <

klingenden Ticken der seinen Standuhr eines
Salons.
Ein ganz lächerlich und ganz unbegreis

lich drolliges Häuslein steht etwas zurück
von den beiden das Törlein haltenden Häu
sern in der Oderstrahe, dicht unter dem

hohen Chor der grohen Kirche. Es balan
eiert sörmlich aus seinen Fühen, so schmal
und hoch is

t das kleine Ding. Noch ein

Gähchen weiter, und man steht vor einem

Stückchen venezianischer Mereeria, alter

tümlichen Fleischbänken, an denen das Holz
den penetranten Geruch zerschnittener Tier»
leiber angenommen hat, und über denen Lauben

sind mit so viel Fensterscheiben wie in einer
,

Treibhauswand, was samt den Klapptüren

der Fleischkeller an der Strahe und der

Dunkelheit der Budenhintergründe dem

ganzen Winkel eine etwas gruselige Roman
tik gibt.

1 snd nun zu dir, Haus des Breslauer
^Rats, zierlichstes aller Häufer, das ich
liebe mit der Hingabe, die einer wahren
Liebe eigen is

t und wie man sie nur einer

Person entgegenbringen kann. Denn sür
mich bist du kein totes Ding. Aus dir
sprechen die Seelen von Baumeistern und

Alte Häuser an der Weihgerbergafse, Schauplatz des RomanZ »Die verlorene Handschrist«
von Guftav Freytag

34-
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Künstlern, die von selten zu sindendem
Gleichklang waren. Wie zu einer Geliebten
gehe ich zu dir am liebsten, wenn niemand

anders bei mir und bei dir ist. Allein halte
ich mit dir Zwiesprach und weide mich an

deiner Schönheit. Du bist echt deutsche
Grazie, und ich srage, welches deutsche Rat
haus hat si

e
mehr als du? Aachen? Vre»

men? Franksurt oder Rothenburg, Münster
oder Lübeck? Keins von allen, obwohl auch
sie schön sind.

Gotisch is
t dein Gepräge, dem du in allen

deinen Äußerungen treu bleibst. Hochaus
schlagen jubelvoll wie Flammen eines lie

benden und geliebten Herzens die leuchten
den Spitzen deiner Erker und Giebel. Und

die Pracht deines Hauptgiebels, an dem die
Mahwerksüllung und die zwischen sie hin
gezauberte, sast byzantinisch dünkende Bil»
derpracht verhältnismähig junger Zeiten wie

ein kunstreich seines Spitzentuch der,sBrust,

und die grohe blaugoldene Uhr daran wie
eine güldene Agrasse mit blauem Emaille

schmelz ist! Wie schlicht dagegen die Seiten
giebel, aber wie weise, dah sie es sind.
Wie würde der Hauptgiebel zu kämpsen
haben, wenn die Giebel an seiner Seite mit
gleich schwerer Schönheit bedacht wären! So
aber sind sie mir gerade in ihrer Einsachheit
recht, da sie die Königin in ihrer Mitte neid
los glänzen lassen und eben deswegen selber
um so liebenswerter erscheinen. Wie geschickt

is
t das Chörlein zwischen seine Fenster, Bil

der, Giebel und Uhr hingehängt, und wie

unendlich zierlich is
t

dieses Kleinod der
Gotik! Dazu das selbstbewuhte Prangen des
Erkers am Eck, an dem alles bestimmt um

rissen und unterstrichen ist. Der Geist der

Renaissanee blickt, kaum dah ihr Name ge
prägt ist, gebietend und weltherrisch aus die

sem Erker, aber die gotische Milde, die

Sühe der in dem wunderfamen 3rrgarten

menschlicher Gedanken sich ergehenden

Mystik, die am hängenden Kapellenchörlein

noch ganz und gar das Herze rührt, sänstigt

hier die stolze Gestrasstheit des Ausdrucks.

Es is
t eine Vermählung zweier Stilarten,

wie ic
h

sie gleich vollendet erst in der be

rückenden Art des portugiesischen Emanuel»
stils gesehen habe. Dort das 3neinander»
ausgehen englischer Gotik und indischer Zier
sormen, hier die Verschmelzung von renais»

faneehasten Grundsormen mit der Gotik,

dah man nicht zu entscheiden wagt, was das

Herrschende ist. Einen Augenblick glaubt
man, es se

i

die klar bestimmende Renais»
sanee, im andern sühlt man, es kann nur
das reiche Gemüt der Gotik sein, bis man

schliehlich erkennt, dah es eine rechte Liebes»

Ehe ist, in der zwei Wesen zu einem ge
worden sind.

Auch das kleinste Beiwerk an den Fen
stern, den Konsolen, Türmen und Bal
dachinen gehört zu dem Ganzen in einer

Einheitlichkeit und harmonischen Anordnung,

dah man von einer 3nkarnation der Schön
heit in höchster Veredelung sprechen kann.

Beide Friese unter und über den Fenstern
sind Lebensszenen, so lebendig, dah nur noch
ein Gott zu kommen und den Gestalten den
Odem einzublafen braucht, um sie zu den

wunderlichsten und drolligsten und doch so

liebenswerten Lebensgeschöpsen zu erwecken.

über diefem Rathaus, das eine steinerne
Blume ist, steigt ein Turm aus, der alles
Rubeln des Baues an seine kantige Säule
bannt und in die Lüste hebt. Schlesien is

t

das Land der schönen Renaissaneetürme.

3hre Wurzeln saugen die Krast noch aus
dem Boden der Gotik, ihre Häupter aber

schweben in dem klaren Licht der Renais
sanee, die ihnen grüne durchbrochene Hau
ben mit goldenen Knöpsen und Kronen gab.
Zuweilen, auch bei dem Breslauer Rats»
turm, erinnert der Ausbau der Hauben
etwas an indische oder chinesische Pagoden»

türmchen. Aber es is
t nur ein schwacher
Fingerzeig nach dem Lande der Menschen»
paradiese, ein slüchtiges Ähnlichkeitslächeln,

ganz wie in der zierlichen Gotik der Erkertürme
des Rathaufes und der ausbiegenden Kreuz
blumen an ihren Giebeln ein leises, ganz

leises Anklingen an das groteske Barock in

discher Tempelzierden mitschwingt.

Vielleicht is
t

es gerade das, was den
Turm dem Hause seelenverwandter macht,
als es sonst ein Umstand tun könnte. 3eden

salls is
t er und seine Renaissaneehaube dem

Auge, das durch das Gesamtbild ersreut
wird, ein schönerer Abschluß und ein glück

licheres Zufammenrassen der von unten mit

so vollem Akkorde heraufströmenden Schön
heit, als wenn er nur in einer dürstigen
gotischen Spitze ausklingen würde, wie sie
das alte Rathaus zu Neihe zeigt. Überdies

is
t es nichts andres als die logische Voll

endung des Baugedankens, dessen gotisches

Gemüt im Turme sieghast durchdringt.
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<>>>a5 soll ic
h nun noch viel von andern

-<X) Dingen reden, nachdem ich von dir,
du wunderseines Haus, geplaudert habe?
3ch will nur noch einige auherordentliche
nennen, und wenn ich letzten Endes damit
nur deine Unnachahmlichkeit in noch strah
lenderes Licht setze. Denn du bist doch die

Schönste von allen. Des romanischen Por
tals an der nahen Magdalenenkirche, das

von dem niedergerissenen Klofter aus dem
Elbing stammt, will ich zuerst gedenken.
Seine Pracht is

t gediegen und schwer wie

die byzantinischer Brokatstosse. Und obwohl
es ein Kirchen» und sogar ein Klofterportal
ist, so könnte es doch zur Kemenate einer

oftrömischen Kaiserin sühren. Die acht ver

schiedenen Säulen des Portalgewändes und
die entsprechenden vier Wülste des Bogens

sind wahrlich kein Rahmen sür asketische
Mönche. 3hr Prunken is

t von unerhörter

Feinheit und üppig, als se
i

es aus Theo»
doras Palaft hierherversetzt.
Und zu diesem Portal, das eine sinnen»
zarte Byzantinerin ist, stelle ich die grohe

dominikanische Asketin, das heilig»hohe,

einschissige 3nnere der Adalbert» oder Do»

minikanerkirche. Eine Heilige, deren Ge
danken leer sind von allem Schmuck und

Weltsinn und deren Höhe nur Gott sieht.
3hr Sinn is

t

geschlossen und der Menschlich
keit abgewandt, ihr Mund voller stummer
Gebete. Wenn man in diesen Raum tritt,

is
t

es so heilig still, dah man schweigt, um

die Beterin nicht zu stören und der Hohen

ihre Andacht von den Lippen zu lesen. 3hr
Blick is

t sonnig, doch nur in Gott, dessen
Einfamkeit sie liebt. Wenn die Mittag» und
Abendglut durch die weihen Fenster in das

unendlich hohe und schmale gotische Chor
lautlos sällt, is

t

es wie die überirdisch schöne
mystische Strahlenbahn des heiligen Geistes.
Und die Heilige lächelt verklärt . . .

Aber leider hat man nun ihr, der srom
men Asketin im alten, weihen Büherhemd,

ein unsinnig buntes Kleid ausgezwungen.

O diese barbarisch Unvernünstigen, die nur
das sehen, was ihre Hände schassen,

die nicht sahen, wie rührend diese hei
lige Dominikanerin war, die glauben,

dah alle Kirchenwände mit dem dürren

Ornamentenkram ihrer Vorlagebücher be

pinselt werden müssen! Nun is
t die arme

Büherin verstört, und wer sie sucht, sindet
si
e

nicht mehr betend wie sonst. Die Weihe

is
t

dahin.

3hr alle, die ihr Freude an den Schätzen
habt, die uns schönsinnige, hochgeistige

Ahnen nicht nur zu ihrer eignen, sondern
auch ihrer Nachsahren Freude geschassen

haben, wehrt euch wie gereizte Leuen, wenn

man euch diese Vermächtnisse, se
i

es aus

welchem Grunde es auch sei, vernichten oder

verschandeln will. Und wehrt euch gegen
wen es sei, ohne Rücksicht aus Namen und

Person. Denn was man euch nimmt, kann
niemand mehr ersetzen, und was man euch
schändet, dem kann schwer irgend jemand die

alte Weihe der Schönheit wiedergeben.

^IMMMMM!MM„MMMIMMMIMMMIMIMIMMIIMMMMIMM„MMMMMM^

Di

U!

Ährensang

MirKelmen.wirtreiben.wirschweben!
Die leuchtenden Köpse heben
Wir golden ins goldene Lickt.
Wir sind das Brot dieser Erde!
Wir sind das ewige Werde!
Uns tötet Vergänglichkeit nicht.

Die flammende Lonne umloht uns!
Die 5ense des 5chnitters bedroht uns!
Wir sürchten das Blinkende nicht.
üm 5chohe der Erde geborgen.
Erharren wir Keimend den Morgen
Und treiben von neuem ins Licht.

Wir fchwellen zu wogenden Meeren!
Die fchwanKenden Halme wehren
Dem 5turme! der Wälder zerbricht.
Wir find das ewige Negen!
Wir find der irdische Legen,
Uns tötet auch Himmlifches nicht! 3oelme bcheu
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Die Deutfchen Kampffpiele
Von Hans Hoske

^)amps! Das is
t die Losung unsers heu»

«^Vtigen Dafeins vom srühen Morgen bis

zum späten Abend, vom Tage des Schul»
austritts — bei vielen auch schon srüher —

bis zum letzten Atemzug. Das Leben — ein
Kamps, um die äuhere Existenz und um

innere Güter, um die besreiende Sicherheit
eines reinen 3nnenlebens. Zum Streit ge

braucht man Wassen, dazu gehört auch, dah
man den Kamps kennt und kämpsen ge
lernt hat. Wer die Gesahr bestehen will,
muh eins haben: Selbstbeherrschung. Herr
muh er sein über Triebe und drängende

Krast, um sie zu jeder Zeit mit klarem

Wollen in dem bunten Wechselspiel des

Lebens einzusetzen. Kamps is
t ein Natur

gesetz, an dem alle sozialistischen Welt
ansehauungen nichts ändern können, es is

t

das Drängen der jungen Kräste gegen Altes,

des Gesunden gegen Krankhastes.
3m Spiel bereitet die Natur ihre Wesen
sür den Ernstsall vor. Unbewuht, rein in

stinktiv übt das Tier gerade die Tätigkeiten,
die später sür die Erhaltung des Lebens wich
tig sein werden. Schon srüh sängt die Katzen»
mutter sür ihre 3ungen Mäufe, mit denen

sie und die Kätzchen ein graufames Spiel
treiben; die Alte zeigt den Kleinen tIas
Hafchen und Fangen. Beobachtet man nur
ein wenig das Spiel der Kinder, so sindet
man hier Gleiches: das kleine Mütterchen,

den Soldaten, den Bastler.
Dem erwachsenen Menschen is

t das Fein
gesühl sür die notwendige Vorbereitung

seines ganzen Menschen — des Leibes und
der Seele — verlorengegangen, dank der
»Fortschritte der Kultur«, die uns alles Na»

türliche vergessen liehen. So kamen wir da»
zu, in den Schulen nur Weisheit zu lehren,

statt uns auch des Körpers als des Trägers
alles Lebens anzunehmen. Was nützt alles
Lehren von Selbstbeherrschung, Mut und
Tapserkeit, wenn si

e

nicht geübt, nicht ge

stählt werden! Was liegt nach dem natür

lichen Vorbilde der Tiere und den Ver
suchen der Kinder näher, als alle die ge

wünschten Eigenschasten durch das Spiel zu
wecken, zu erziehen.

H)ampsspiele! Die Griechen hatten längst
vv erkannt, dah die Harmonie eines Men
schen nur in der Übereinstimmung von Leib
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und Seele gesunden werden kann. Deshalb
sagten si

e von einem minderwertigen Men

schen: »Er kann weder schwimmen noch

lesen!« Wir haben uns bis heute noch nicht

in der Allgemeinheit zu dieser Erkenntnis

durchringen können, und gerade in unfrer

Zeit is
t

dieses praktische Erziehungsmittel

unentbehrlicher geworden denn je
.

Über all
die gelehrten Köpse hinweg hat die 3ugend

den Weg der Vervollkommnung zu ganzen

Menschen instinktiv erkannt und — trotz der
ewig ängstlich Warnenden — mutig be
schritten. Wer aber an dem Werte dieser
Kampsspiele zweiselt, der schaue sie sich
einmal an oder, besser noch, er solge dem

Worte Goethes: »Man beurteilt nichts recht,
als was man nicht selbst ausgesührt hat.«
Schaden wird es niemand.
So erst wird ihm recht verständlich wer
den, weshalb selbst die Kleinsten am Fuh
ball mit solcher Begeisterung hängen. Alles
genügt diesem Drange: von der Konserven
büchse und dem selbstgenähten Klumpen aus

Mutters Flicklappen bis zum prallen Leder»
ball in höchster Vollkommenheit. 3mmer

wird mit demselben Eiser gespielt, ob aus
staubigen Strahen oder aus dem Sport

platze. Und doch — man sieht, wie aus dem

grünen Rasen, im leichten Sportanzug, in

srischerLust die Gestalten wachsen, lebendiger

werden. Noch etwas andres is
t es, was aus

dem Spielen einen andern Menschen macht:
die Verantwortung, die ein jeder trägt. Die

Pslichtersüllung bis zum Letzten mit allen

seinen Krästen und seinem Können aus dem

Platz, aus den ihn das Vertrauen der Ver»

einsgemeinschast stellt. Das aber sehlte der

3ugend bis heute: Verantwortung, Ver
trauen haben, sich als ganzer Kerl erweisen
und von andern gleichgeachtet werden. Die

Schule wird hier niemals helsen können, nur
das praktische Leben, und Spiel — ist
Leben.

Wenn der Spielende mit dem Ball am

Fuhe dem seindlichen Tor zueilt und ihm
der Gegner entgegentritt, dann heiszt es mit

Blitzesschnelle überlegen: Halt, zurück, rechts,
links?, und sosort handeln. Bruchteile von
Sekunden genügen, um den ganzen Plan
vereitelt zu sehen. Was aber nützt es, wenn

wohl der Gedankenapparat schnell spielt,

jedoch die Aussührung versagt, die wohl
geordneten Bewegungen durcheinander ge»

raten? Die tausendsältige Klaviatur der

menschlichen Mafchinerie will gelernt, geübt

und beherrscht sein. Welche riesige Konzen»

Das Stadion beim 3nternationalen Fuhballspiel Budapest»Berlin
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Beim Fuizballspiel

trationskrast braucht der Torwart, der das
7,5 m lange und 2,3 m hohe Tor gegen die
Torschüsse der Angreisenden sichern muh.

Mut und Geistesgegenwart sind hier in
gleichem Mahe notwendig, um den Ball,
aus welcher
Richtung er

auch komme,

abzusangen,

in der Luft
oder durch

blitzschnelles

Sichzuboden»
wersen, wie

sie selbst sür
einen Auto

mobilisten

nicht in so

hohem Mahe
ersorderlich

sind. »Selbst»
beherrschung!«

heiht es im»

mer und über»

all, selbst wenn

das Spiel
verlorenging.

Dann grüht
der Besiegte

den Sieger aus
dem Spiel»

selde zum Ab»

schied durch
dreimaligen

Heilrus, und

dieser ant»

wortet. 3st
Kamps um den Vall beim Handballspiel

Aus Wchermanns SportbüchneI

nicht ein so behandeltes »Spiel« ein Charak»
terbildner, wie er besser nicht gewünscht wer»

den kann? Doch es is
t

nicht so einsach, den

Ball zu »treten«, und viel Arbeit an sich
selbst is

t notwendig, um sür gut genug be

sunden zu
werden, die

Farben des

Vereins wür
dig zu tragen.

SäumenTau»

sende dann

das Spielseld,

so weih jeder

einzelne der

Els aus einer
Mannschast,

dah ein ge

waltiges Ge

richt über ihn
das Urteil säl
len wird. —

Das junge

Mädchen und

die Frau sind
heute aus

ihrem Dorn

röschenschlas
ausgewacht

und suchen das

Wort des

ApofteksPau,
lus zu ersül
len: »Wisset

ihr nicht, dah
euer Leib ein

Tempel ist.
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des heiligen

Geistes, der in

euch wohnt?«
Gedankenlos

hatte man der

Frau auch die

männlichen
Übungen aus»
gezwungen,

ebenso gedan»

kenlos wurde

die männliche

Form der Lei»
besübungen

von der Frau

Schuh beim Handballspiel
Aus WchrrmannH «punliücherei

angenommen, und erst langfam beginnt sie,

sich ihrer Eigenart bewuht zu werden. So

is
t als Gegenstück zum Fuhballspiel das

Handballspiel entstanden. Der ener»
gische krastvolle Stoh mit dem Fuhe is

t dem

Manne, der Wurs mit dem Arme, gelenkt

durch die schmiegsame Hand, der Frau an
gepaht. Dort aus den Spielplätzen erwachsen
die Hüter sür unser zukünstiges Geschlecht.

Blitzenden Auges, mit srohem Lachen eilen

sie elaftisch dem Balle nach, ohne Sorge um
den Teint. Manchmal geht es auch etwas

lebhaster zu, wenn der Kamps um den Ball
entbrennt, dann gibt es wohl auch hie und

da einen Puss. Wehe dem, der sich beklagen

wollte! Nur
ein spöttisches

Lachen wäre
die Antwort.

Wehre sich,

wer leben will!
»Es is

t

so

gesährlich!«

heiht es wohl.

Ach ja! Hun»
derte brechen

sich in einem

3ahre das

Bein, und

Zehntausende
gehen jährlich an der Tuberkulofe durch

Stubenlust zugrunde.

Auch die Mädel haben Muskeln und

Sehnen: die wollen geübt und gestählt sein,

denn »nur aus vollendeter Krast sliehet die
Anmut hervor« und »Anmut is

t

Schönheit

in der Bewegung«. Das Bewegen will aber
gelernt sein. 3eder Schritt zeigt bei der Frau,
ob si

e Anmut besitzt. Wer die weichen,
rhythmischen Bewegungen der Volkstänze
oder der Gymnaftik gesehen, wer si

e mit»

gesühlt hat, der weih, was Anmut ist. Wenn

sich zum Spiel der Laute, Geige oder Flöte
die Glieder im Takte der Töne und im
Rhythmus des eignen pulsenden Lebens

^
4^

^WM7

l ^A //5-^W .
^ .

^^.-«

,

«^

Beim Kugelftofzen. Eine Unterrichtsstunde der Hochschule sür Leibesübungen
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Der Abwurs

regen, dann leuchten in kindlicher Freude
die Augen, lassen alles, was die Welt
Trauriges mit sich bringt, vergessen — der
ganze Mensch lebt in Schönheit.
Gibt es etwas Schöneres sür Auge und Ohr
als den Volkstanz der Wandervögel unter
der Dorslinde beim letzten Abendsonnen»

schein? Dann kommen selbst die ganz

Alten aus ihren Häuschen, und bei Lauten
spiel und Gesang dünkt ihnen die alte Zeit,

von der auch sie vielleicht nur gehört

haben, wiedergekommen zu sein.
Die Schmiegfamkeit hat die Frau be

sonders aus den Wassersport, ins»
besondere das S chw i m m e n, hingewiesen.
Hier im »kühlen Element« is

t

si
e sogar

dem Manne in der Leistung ebenbürtig.

Auch hier die Schönheit in vollendeter

Form, wenn oben aus dem 10 m hohen
Sprungturm sich die Silhouette der

Springerin gegen das Blau des Himmels
abzeichnet — ein leichter Schwung mit den
Armen, und in sliehenden Bewegungen

senkt sich der bronzeschimmernde Körper in

die Tiese. Hoch aus spritzt das Wasser und

schlägt über der Kühnen zusammen. Wer

lachte nicht mit, sieht er die Nixlein ihr sröh
liches Spiel im Wasser treiben! Doch auch im

Ernste messen sich hier die Kräste, wenn es

gilt, Schnelligkeit oder Ausdauer zu prüsen.
Die andre Form des Wassersports, das
Nudern, blieb dem Manne vorbehalten.

wenigstens soweit es das

Wettkampsmähige betrisst.

Das is
t

harte Arbeit, die

Stahl und Eisen in den

Knochen und Muskeln er

sordert. Lang und mühe
voll is

t das Üben, und streng

wird die Mannschast »trai
niert«. Der Unersahrene,
der sich über den laktsesten
Ruderschlag sreut, mit dem

das leichte Rennboot durch

das Wasser getrieben wird,

ahnt nicht im entserntesten,

wieviel Wochen, Monde,

ja 3ahre dazu gehören,

um diese Genauigkeit zu

erzielen und die Feinheit
der Aussührung selbst nicht
beim schärssten Wettkamps

zu verlieren. Wer sich
harmlos über das Ergebnis

der Arbeit sreut, weih sicher nichts von den

endlosen Belehrungen nach jedem Übungs»

tage über »Wasserarbeit« und »Körper»

arbeit«, und doch — is
t es »Arbeit im

Gewande jugendlicher Freude«. Die am

schwersten sahrbare Bootsgattung is
t der

Renneiner, der sogenannte »Seelenverkäuser«.

Diskuswersen
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Der vorbildliche Hüroenftil eines »Weltmeisters»

Der Ruderer, der hier ganz aus sich allein heiht es, jedem Schlag des Gegners eine
angewiesen is

t in dem kleinen schmalen Boot,

muh über einen ausgeprägten Gleichgewichts»

sinn versügen, andernsalls is
t

ihm ein un»

sreiwilliges Bad sicher.
Ureigenstes Gebiet des Mannes is

t

auch der

Ring, und Faustkamps, von einigen
Auswüchsen des Frauensports abgesehen.

gute Abwehr entgegensetzen und sosort die
»ungedeckten« Stellen des Widersachers er»
spähen, um dort einen »Tresser zu landen«.

Trotz aller blutigen Nasen und aus,

geschlagener Zähne bleibt der Übung etwas

Schönes: das hatten schon die Griechen, die

Meister der bildenden Kunst, erkannt, dar»
denn jede neue Bewegung schieht zuerst um bewunderten sie, nächst dem Sieger
über das Ziel
hinaus und muh
gezügelt werden.

Hier tritt der

Ernstsall des Le-

bens am stärksten
hervor, hier gilt

es wirklich, sich

»seines Leibes zu

erwehren«. Na
mentlich der Faust
kamps stellt an den

Ausübenden hohe
geistige und kör

perliche Ansorde
rungen. Wenn die
Kämpser Aug' in

Aug' sich umlau
ern und plötzlich

die Schläge hagel

dicht sallen, dann Weitsprung

im Fünskampse,

die Faustkämpser.

Schön is
t

nicht

nur das Weiche
und Schmiegfame,

auch das Harte
und Gewaltige hat
eine ihm eigen»

tümliche Schön

heit.
Mit der blau»
ken Wasse in der

Hand treten sich
dann die beiden

Geschlechter wieder

gegenüber, doch

liegt der Frau nur
das schmiegfame

Fechten mit dem
leichten Florett,

während derMann
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Stabhochsprung, Ein Weltrekord wird
ausgeftellt (4,22 m)

seine Kunst auch mit dem schweren Säbel
erprobt. Mit dem Faustkamps hat das
Fechten den schnellen Wechsel der Gesahr
momente gemeinsam, es sind beides Übungen

zur Nervenschulung und Erziehung der Ent
schlußkrast; doch sehlt dem Fechten eben die

Gesahr.

Ebenso tätig sinden wir Mann und Frau
beim Turnen, obwohl das eigentliche Ge
räteturnen, wie es sich in der Zeit nach 3ahn
unter dem Zwange der damaligen politischen

Verhältnisse in den Turnhallen statt im

Freien ausbildete, viel mehr sür den Mann
mit einem krästig entwickelten Rumpse zu
geschnitten is

t als sür die Frau, der nicht die
Arm» und Rumpskräste gegeben sind, um an

den starren Geräten Kunstübungen auszu

sühren. 3hr liegt mehr das Weiche, Schmieg

same der Gymnastik. Wohingegen der Mann
sein Vergnügen darin sindet, die Schwierig»

keiten am Reck, Barren oder den Schwung
ringen bis in das Virtuosenhaste zu steigern.

Der olympische Sport, wie ihn auch die

Griechen pslegten, is
t

zweisellos die Leicht
athletik oder, wie sie auch heihen — die
»volkstümlichen Übungen« — , Springen,
Lausen, Wersen. Hier vereinigen sich
die Menschen von höchster Leistungssähigkeit.

Es is
t

eine Auslese der Besten unter den

Guten, die wir aus der Lausbahn, am
Sprung, und Wursgerät sinden. Hier gibt
die absolute Leistung den Ausschlag, hier
kämpsen geistige Energien gegeneinander.

Wie die Läuser am »Start« niederhocken,
zufammengekauert, sprungbereit das Ablaus
zeichen erwarten! Dann strassen sich plötz

lich die Sehnen und Muskeln, und im näch
sten Augenblick sliegen sie über die Bahn da

hin. 3m rhythmischen Takte arbeiten Arme
und Beine, der krästige Rumps is

t

leicht

nach vorn geneigt, über der hochgewölbten

Brust das scharsgeschnittene Gesicht, die

Stirn umslattert vom Haar. Bis zuletzt
liegen si

e

so nebeneinander, dann spannen

sich zum Schluß alle Fafern bis zum Äuher
sten, Mensch und Mensch ringen um die

Palme des Sieges. Mit einem letzten

Sprunge zerreißt der Sieger das Zielband
— das gewaltige Schauspiel is

t

zu Ende, ein

Händeschütteln noch, dann ersüllt brausender

Beisall die weite Arena, Sieger und Be
siegten gleichermahen lohnend. Oder wenn

Sprung vom 1V'rn'Turm



»W»»I,»„!!»!„„„»!!,„W„»„„!„»!„W!,„!»»„„„ Die Deutschen Kampsspiele !»!,„,„„„,„„„„„„„,„„!„!,„,„„„„!„,„!„W 457

Am Ziel eines 800»m.Mallaufen3

die Hürdenläuser im Dreischritt über die

Bahn eilen. Bei jeder der zehn Hürden ein
katzenartiges Ducken, ein Strecken des gan»

zen Körpers: der Läuser gleitet über das
Hindernis, und weiter geht es ohne Stocken
und Zagen. Ein wunderbares Bild von be
herrschter Krast! Gleich den Springern, die
im schnellen Anlaus heraneilen, sich in die

Lust erheben und im Gleichmah der Be»

wegungen mit gewaltigem Schwunge in die

Weite sliegen. Die andern, die sich am Stabe

hoch in die Lust schwingen, um so das Hinder
nis zu überwinden, sie alle zeigen trotz der
Stärke des Wettkampses, der Spannung und
Erregung ein wohl»
abgerundetes Mah
von Krast, Elaftizität
und ruhiger Zuver

sicht. So auch der
Werser, wenn er mit

dem Speer in derner
vigen Fauft sich sam
melt: langsam löft sich
die Ruhe in leichte
Bewegungen aus —

noch einige energische

Schritte, dann schnellt
er sedernd empor, das

leichte Gerät weit in
das Ätherblau schleu»
dernd ...
Bei den Griechen,
den Meistern der An» Riesenselge mit

tike, waren die Kampsspiele ein Teil ihrer
Kultur geworden, in einem so hohen Ansehen
stand die Gymnastik, als so notwendig sür
Sitte und Erziehung galt sie, dah die grofzen
Denker des Volkes, die wir unter die gröhten
aller Zeiten überhaupt zu rechnen haben, es

nicht sür unter ihrer Würde hielten, in den
Gymnafien zu lehren und Spiel und Kampf

der Hüngeren zu beobachten. 3a, weit mehr
noch, wenn die Boten ganz Griechenland
durcheilten, um zu den grohen Spielen
einzuladen, dann herrschte von dem Augen

blicke an — wie durch ein Wunder — Friede.
3ede Fehde hörte aus, das Schwert kehrte

in die Scheide zu»
rück — Gottessrieden
nannte man die Zeit.
Wer es nur irgend
vermochte, der pil
gerte zu dem Heilig
tum der griechischen
Kultur, nach Olym
pia. Die Spiele wa
ren den Griechen

nicht nur ein Schau
spiel — eine Ossen
barung des göttlich

belebten Menschen
war ihnen der Kämp
ser, in ihm verehrten

sie jenes moralische
Gesetz, das ebenso wie

einarmiger Wende der gestirnte Himmel
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Freiübungen

»unser Gemüt mit immer neuer und zu»

nehmender Bewunderung und Ehrsurcht er»

süllt«. Das war Schönheitskult und Sonnen»
anbetung in reinster Form.

<7>eutsche Kampsspiele! Wie die Griechen

^/soll auch uns ein grohes Volkssest wie
der zusammensühren. Die Deutschen, die

drauhen in aller Welt zerstreut leben, und
jene, die ein brutaler Federstrich vom Hei
matlande getrennt hat — si

e alle sollen sich
wieder eins sühlen mit der alten Muttererde.

Wie einst in Hellas sollen
wir wieder ein Gemein

sames sinden, das aus

Streit und Hader heraus
hebt und Festtage reiner

Freude bringt. Wir mus
sen die Natur wiedersin
den und die Schönheit im

Lebendigen sehen und be

greisen lernen, damit nicht
das Grau des Alltags
alles in uns verdeckt. Die
Alten sollen beim Anblick
der Kämpse der 3ugend

sich noch einmal der eig

nen Spiele erinnern, und
die Jungen sollen mit
Achtung weihen Köpsen

laufchen und von ihrer
Ersahrung lernen. Die

Geschlechter aber sollen sich

wieder mit sreien,

beherrschten Sin
nen, klaren Auges

in wohlbemessener
Würdigung des an
dern gegenüber»

treten.

Dazu sollen nun
die Deutschen
Kampsspiele hel
sen, deren Durch
sührung sich der

Deutsche Reichs,

ausschuh sür Lei
besübungen als
oberste Ausgabe ge

stellt hat. Von vier

zu vier 3ahren sol
len die Deutschen
aller Welt zum gro

hen Feste zusammen»
eilen, und wem es nicht vergönnt ist, um

die Palme des Sieges im sriedlichen Wett»
kampse zu ringen, der se

i

wenigstens Zeuge

der Spiele. Ursprünglich sollten die ersten
Deutschen Kampsspiele im 3ahre 1915, ein

3ahr vor der in Berlin geplanten inter
nationalen Olympiade, stattsinden. Da brack
der Krieg herein: er besreite uns von dem
unglückseligen Auslandsdünkel und brachte
uns zur Selbstbesinnung. Dann sollten die
Spiele zwei 3ahre nach Kriegsschlufz ab
gehalten werden, das verhinderte Deutsch»

Start zum 1M.m»Damenlaus
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Florettsechten

lands schlechte wirtschastliche und politische

Lage. So muhten sie aus eine günstigere
Zeit hinausgeschoben werden. 3etzt nun end

lich is
t es gelungen, der endlofen Schwierig

keiten Herr zu werden und die Spiele sür
die beiden letzten Wochen des Monats 3uni

dieses Jahres anzuberaumen.
Der erste Teil, die Winterkämpse,
sind bereits im 3anuar in Garmisch»Parten»
kirchen abgehalten worden, und es war ein
würdiger Anstakt, der den Hauptspielen dort
vorausging. Allen werden die schönen Tage
im Schnee im Angesicht der Alpenwelt eine
unvergehliche Erinnerung bleiben. So soll
es auch im Sommer werden. Wenn die

Vorwoche die verschiedenen Wettspiele zur
Entscheidung gebracht hat, dann sollen am

Sonntag, dem 25. 3uni, die Spiele durch
einen Festzug seierlich erössnet werden.

Taufende werden unter dem Bannerwald
aus allen deutschen Gauen stehen, im Weih
der Kleidung und dem leichtgetönten Braun
gesunder Glieder. Das is

t

Deutschlands köst

licher Schatz, aus den sich nicht zuletzt unfre

Hossnung gründet: von hier soll mit immer

neuem, krästigem Pulsschlage srisches, ge

sundes Blut in die deutsche Welt hinaus»
sliehen und unfre Kultur zu neuem Blühen
und Gedeihen erwecken, damit Deutschland

seinen Platz wieder an der Sonne erlange.

So sollen die Spiele ein ewiger 3ungbrun
nen sein sür deutsches Wesen, damit seine
Äugend sich die Körper in Licht und Wasser
gesundbadet und mit klaren Augen in die

Schwedische Gymnaftik
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Welt tritt — ein

reisiges Geschlecht.
Die Hauptwoche
wird nicht nur
Wettkämpse in den

einzelnen Sport»
arten bringen, son
dern überhaupt ein

Bild vom deutschen
Wesen geben, und

so wird auch die

Kunst nicht aus»

geschaltet sein. Alle
Stätten, die deut

sche Kultur pslegen,
werden sich würdig

aus diese Zeit vor

bereiten und die

Werke der Grofzen

unsers Volkes der

Nachwelt erstehen

lassen — als mah
nendes Zeichen, als
einigendes Band und auch als Troft.
erste Nulisonntag bringt dann den Beschluß.
Unter den Klängen deutscher Meister wer»
den noch einmal alle zufammenkommen, und

zukunstssroh werden aller Augen aus denen

ruhen, die dort unten in der Arena als
Sieger unter den Fahnen zufammentreten,
um die Ehrenzeichen zu empsangen. Krast,

Schönheit und Wille — seien si
e uns ein

Sinnbild und in ihrer ernsten Arbeit ein
Vorbild. Wieder werden die Töne alles um»

brausen und zusam»

mensafsen in dem

einen grofzen Ge»
danken: Ehret
eure deutschen
Meister!
Draußen vor den
Toren Berlins liegt

in märkischen Sand
gebettet das Deut»
sche Stadion,
die Stätte der

Deutschen Kamps»

spiele. 3m weiten

Rund lagern die
gewaltigen Stein»

Massen der Arena,

eben noch vom

Rot der unter
gehenden Sonne

beleuchtet. Aus dem
grünen Rasentep,

pich mit dem

schwarzen Saume der Lausbahn is
t

es still
geworden. Die 3ugend, die sonst die weite

Bahn belebt, hat sich müde getummelt und

ruht vom srohen Spiele, um srische Kräfte
zu sammeln zu neuer Tat und neuem Leben.
Langsam sinkt die Dämmerung hernieder.

Einsam steht hoch oben über dem Rund
der Sitze eine Eiche, ihre Äste weit aus»

ladend, als wollte si
e mit ihrem Blä'tterdach

dies alles schützen sür die 3ugend ihres
Volkes, bis wieder das Morgenrot glüht.

Ein Rennachier



Audols Koller: Gotthardpost





W»»,»,»,»,»»,»,ll»,»»

» !M!!!!!!lIM! W>MH>! Abfchiedsstunde »
"!

!>M! !

Zu 3. T.A. hoffmann« hundertftem Todestag
am 25. Zuni 1922

Von Ernst Ludwig 5chellenberg
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^r lag, das Gesicht der Wand zugekehrt,
>^ und weinte. Soeben war der Freund von

ihm gegangen, der treue 3ugendgesährte und

Serapionsbruder Theodor von Hippel, um
Berlin zu verlassen. Welch tiese Stunden
der Erinnerung waren an ihnen vorüber
gegangen, mit gelüsteten Schleiern und sra»
genden Augen! Wie hatten sie beide sich
immer wieder in die alten glücklichen Zeiten
verloren, als sie noch hinausschwärmten in
eine sreudig geglaubte Zukunst, als si

e Wun»
der fahen und Märchen, bunte Töne und
klingende Farben. Und nun — er war ge
gangen, der einzige, der in diesen unerträg»

lich schweren Wochen bei ihm ausgeharrt,

als die lähmende Krankheit ihn übersiel, als
der Prozeh wegen des »Meisters Floh« be»
gann, wegen der übermütigen Satire, die der
gekränkte treue 3ustizbeamte seinem neuen

Buche eingesügt hatte. Wie war der gute

Theodor umhergelausen, um Hilse zu erslehen
— beim Grasen Pückler, bei dem betrossenen
Kamptz selber! 3mmer bereit und treu be

slissen. Und nun war er sort, hatte trotz aller
slehenden, inständigen Bitten sich nicht zu
längerem Ausenthalt bewegen lassen. Ob

wohl seine und Freund Hitzigs Kinder, denen
er die Märchen von der »Königsbraut«, vom

»Nuhknacker und Mausekönig« und vom

»sremden Kinde« erzählt hatte, den be»
weglichen Onkel Drosselmeier vermissen wür
den? — O diese Leere, diefe öde Ungewih»
heit! . . .

Der kranke Kammergerichtsrat E. T. A.
Hossmann sühlte die Stille des Aprilabends
beinahe körperlich. Sie legte sich um seinen
siechen Leib, löfte die stockenden Glieder
und durchpulste sie mit wärmender Tröstung.

Ach, heute hatte eine Amsel vor dem Fenster
gesungen, und die gute Michalina hatte ihm
einen Strauh Leberblnmen mitgebracht: die

standen nun an seinem Bett. Die blaue
Blume . . .

Auch er war ihrem sühen, verheihenden
Dufte und Schimmer nachgegangen, seitdem
er die Schristen des ihm so werten und teuren

Novalis gelesen, seitdem Tiecks »Sternbald«

ihm als wahrstes Künstlerbuch erschienen

war. 3a, die zwingenden Lockungen, die

Fernen und Möglichkeiten der Kunst —

immer hatte er nur si
e gelebt und geschassen,

soweit seine schwache Kraft der slügelweiten

Sehnsucht zu solgen vermochte. 3hm war die

Kunst ein Heiligtum gewesen, eine Forderung
und Verpslichtung. Ach, das hatten sie alle

nicht begrissen, die nur seinen Spähen

lauschten, die mit ihm tranken und lachten.
»Was man aber Humor zu nennen beliebte,
war nicht jene seltene wunderbare Stimmung
des Gemüts, die aus der tieseren Anschauung

des Lebens in all seinen Bedingnissen, aus
dem Kamps der seindlichsten Prinzipe sich
erzeugt, sondern nur das entschiedene Gesühl
des Ungehörigen, gepaart mit dem Talent,

es ins Leben zu schassen, und der Normen»
digkeit der eignen bizarren Erscheinung.«

Devrient, der wuhte ihn zu schätzen; und
wenn auch der Übermut und die Trunkenheit
einmal wuchsen bis zur Tollheit — sie ver»
standen sich dennoch im innersten: sie muh»
ten, dah ihnen die Einfamkeit des Künstlers
gemeinfam war und dah in all dem Lärm
und Scherz eine leise, leise Stimme raunte
und weinte: und manchmal wurden si

e plötz»

lich still, blickten nachdenklich in ihr Glas,

in dem der Champagner perlte, und redeten

von den letzten Dingen — in Schweigen.
Wie gern hatte Hoffmann den Freund nach
einer guten Leistung, wenn sie sich nach einer

Theatervorstellung bei Lutter und Wegner
trasen, vergnüglich ins Bein geknissen, zum
Zeichen der Anerkennung und Freude! Aber
die andern, die Neugierigen, die dieser bei»

den berühmten »Säuser« wegen die Wein»

stube aussuchten — was galt er denen, die
keine Sehnsucht kannten, kein Übermah der

Schöpserwonne! Ach ja, der Hund Berganza

hatte wohl recht: »Kann der Künstler tieser
gekränkt werden, als wenn der Pöbel ihn
sür seinesgleichen hält?«
Freund Theodor hatte ihn gerade in den

letzten Wochen häusig ermahnt zur Ruhe
und Stetigkeit, hatte gewarnt und gezürnt.

Der Brave! Aber wer einmal recht das
Welte?manN« Monatsheste, Nont! 132. N: Hest 791 '!,"!
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Leuchten der heiligen, ewigen Kunst verspürt

hat, der muh ihm unerbittlich solgen, bis er

daran verglüht ist.

Hossmann lächelte wehselig vor sich hin.
Allmählich verlor sich der Trennungsschmerz
unter dem heilenden Flüstern der Erinnerung.

Sein Leben war verbraucht, abgenutzt. Da
lag der hinsterbende Leib, betreut von der

guten Frau Michalina und dem Kranken
wärter, der zugleich als Schreiber taugte.
(Morgen wollte er ihm die Plauderei von
des Vetters Ecksenster diktieren ...) Denn
noch immer zuckte und kreiste die Phantasie
und wollte Personen und Begebnisse gestaltet

wissen. 3a, noch etwas verdienen, damit die

Frau nicht zu verhungern brauchte! Ob nun
das Ende ein paar Tage srüher kam — wenn
er nur sertig werden konnte mit dem, was

ihn noch bewegte.

Freilich — wo blieb sein Roman »Lichte
Stunden eines wahnsinnigen Musikers«?
Gerade ihn zu vollenden hatte er so innig

begehrt. Denn noch einmal wollte er in dieser
Dichtung alles sagen, was ihm das Höchste
und Teuerste bedeutete: Segen und Seligkeit

der Kunst! Wer aber kannte noch die tiese
Ergrissenheit, das Hingenommensein, die

künstlerische Frömmigkeit? 3a, Wackenroder

hatte darum gewuht, und deshalb hatte Hoss»
mann feine reinen, ahnenden »Herzensergie»

hungen« immer wieder andachtsvoll gelesen:

si
e waren ihm ein Führer geworden, als er

den Weg zu sich selber suchte. Romantik . . .
Himmel, welch seliges Erwachen! Da össnete
sich eine Weite, eine Tiese, die er nimmer

mehr geahnt hatte. 3mmer ein Auswärts, nie»
mals Ende und Abschluh. Märchen, Träume,

Ahnungen . . . Und in all dieses Blühen war
er hineingeboren — er mit seiner verlangen»
den Seele, mit seiner Unruhe und schwär
menden Liebe. Mit einem Male begriss man
es, dah da noch andre Wahrheiten waren als
jene, die man mit blöden Augen anstarren
und mit derben Händen betaften konnte. Da
warteten überall Geheimnisse, Wunder und
Ossenbarungen. Nun erst konnte man wahr
haft leben, nicht nur dafein; nun erst össnete
sich die Vergangenheit beziehungsvoll, das

deutsche gotische Mittelalter; nun erst lockten
die sernen Berge, die prallen Wiesen, die

srommen Kapellen und wandernden Schüler.
Das war mehr als nur Szene und Tändelei
— das war innerstes Symbol, war Wunsch
und Forderung, war Rückblick und Ausschau.

Man muhte nur die Dinge ernst nehmen —

auch den Witz, auch das Spiel.
Der Kranke sühlte, oah ihm wieder Trä
nen in den Augen brannten. Zum Teusel
auch, seit wann war er so weinerlich wie ein
altes Weib? Wenn seine Michalina darum
wühte; si

e würde ihn nicht wiedererkennen!

Aber warum muhte man auch sort von all
den bunten Freuden dieser Erde, die man
nun erst recht begrissen hatte und zu würdigen

verstand? 3etzt — im schwellenden Früh
ling. Ach, gestern noch hatte er sich hinaus
sahren lassen in den Tiergarten. Er muhte
das junge Grün sprossen sehen und den er

wachten Vogelliedern laufchen ... Nun ja,
auch dieses war etwas Neues, Ungeahntes!
Gewih, die Natur hatte er immer geliebt:
aber nur so im allgemeinen als die gewohnte,

sreundliche Erscheinung. 3n diesem Frühling,
dem letzten, den er erleben würde — er
wuhte es — , sühlte er sich zutiesst als ein
Stück dieser Ewigkeit, die ihn umduftete mit

srühen Blumen und seuchter Erde. Die
körperlichen Qualen im holpernden Wagen

hatte er vergessen; nur gestaunt, nur empsun
den, nur — gelebt . . .
Schliehlich, er hatte doch eine tüchtige

Arbeit geleistet; es lag ein Werk vor ihm, das
er nicht ohne Besriedigung betrachten konnte.

Er dachte an den »goldenen Tops«, das
Märchen seines Künstlertums, und er lachte
still in sich hinein, wenn er wieder des bie
dern Anselmus gedachte, als er in die Äpsel»
körbe stolperte. Freilich — die letzte Tiese
seines Humors würden sie niemals sassen,

diese schmerzhaste Erkenntnis von Schein und

Sein, von Wollen und Wesen. Der Nrländer
Ewson, der Schneider Beleamvo, der Ge

heime Kanzlei»Sekretär Tusmann — lag
nicht über all diesen possierlichen Käuzen ein

Schimmer wehmütigen Entschuldigens, eine

tiese Menschenliebe? Aber die Menge be
merkte nur die Auhenseite. das Gesicht, nicht
den verlangenden Herzschlag, die bittenden

verirrten Augen. Und die »Elixiere des

Teusels«. Ein wenig bunt ging es allerdings
darin zu; aber wer hatte wie er so bannend
das Problem des Doppelgängers gestaltet?
Das war mehr als Spuk; aber schon jetzt
kannte man si

e nur als »Gespenstergeschich
ten-. O diese blöde Masse, wie er sie hahte,
wie hestig er sie verwars! Was begrissen sie
von jenen Entdeckungen, denen man so be

gierig oblag, die immer neue Wunder und
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Kräfte erschlossen — Mesmerismus, Galva» nige. Am Ende war er doch so etwas wie
nismus, Wünschelrute ... Teuselszeug, originell? Am Ende durste er doch mit einem
Hexensabbat — mehr wuhten si

e

nicht zu er- guten Gewissen abscheiden von der Arbeit?
widern, diese Stutzigen, diese »Gesprenge!» Ehrlich hatte er es immer gemeint, das war
ten«! Sie lasen vielleicht seine Erzählungen nicht zu bestreiten. Gewih — manchmal
»Die Abenteuer der Silvesternacht«, »Die hatte eine bestellte Arbeit gedrängt und war
Automate«, »Der Magnetiseur«, »Der un» nicht völlig rund und reis geworden; aber

heimliche Gast«, »Der Elementargeist«, um dann hatte er sich wieder gefammelt, hatte
der Spannung, des Gruselns willen. Aber sich abgeschlossen und nur sich selbst gelaufcht.
das Letzte, Eigentliche blieb ihnen sern und Hatte gekniet vor dem Heiligtum der Kunst,
sremd; diesen Leuten, »die es gar nicht sür wie nur ein srommer Pilger in der Kapelle
wunderbar halten, dah die Kirschen blühen vor dem Hochaltar sich bekreuzigen mochte.
und nachher zu

Früchten reisen,

weil sie diese
dann essen kön»

nen; die aber

alles sür un»

wahr halten,

wovon ihnen bis
dato die leib

liche Überzeu
gung abgeht«.

Wann würde

man endlich be

greisen, dah er

nicht nur zu

unterhalten be

gehrte; dah er

nichts weniger

wollte, als den
sragwürdigen

Reiz, über ein
paar Stunden
des Mittags»

schlases gesällig

hinwegzutäu

schen? Vielleicht

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Nach einer Zeichnung von Henfel gestochenuo» Pafini

Wie hatte er

doch gefagt?

»Niemals werde

ich mich davon

überzeugen, dah
der, dessen gan»

zes Leben die

Poesie nicht über

^>as Gemeine,

über die klein

lichen Erbärm

lichkeiten der

konventionellen

Welt erhebt, der

nicht zugleich

gutmütig und

grandios ist, ein

wahrhafter, aus

innerem Berus,
aus der tiessten
Anregung des
Gemüts hervor»
gegangener

Dichtersei.« Und

dann: »Es gibt
keinen höheren

würde man in hundert 3ahren ihn besser Zweck der Kunst, als in dem Menschen die»

verstehen. Vielleicht würde dann wieder eine jenige Luft zu entzünden, welche sein ganzes

Zeit kommen, wo man übersättigt war von Wesen von aller irdischen Qual, von allem
den auhenslächigen Dingen, von allen ge» niederbeugenden Druck des Alltagslebens

lehrten Erklärungen und wissenschaftlichen wie von unfauberen Schlacken besreit und

Beweisen, wo man wieder nach Seele ver» ihn so erhebt, dah er, sein Haupt stolz und
langen würde, nach Einkehr und Ossen» sroh emporrichtend, das Göttliche schaut, ja

barung. Dann würde auch seine Zeit an» mit ihm in Berührung kommt.«
heben; dann würde man vielleicht erkennen, Das Göttliche ... Er hat es das Reich
was die Romantik wollte, und würde ihre Dschinnistan genannt. Für ihn bedeutete es
Forderungen und Wünsche wieder dankbar alles Lichte, Warme, Gütige. Aber sreilich
ausnehmen und weitersühren. — »durchs elsenbeinerne Tor kommt man
Und Hossmann sann zurück und lieh die ins Reich der Träume; wenige sehen das

Reihe seiner Dichtungen in dem Dunkel Tor einmal, noch wenigere gehen durch.«
des einfamen Zimmers vorüberwandeln. Er Ihm aber, ihm war es vergönnt gewesen,
suchte nach Vergleichen: er sand ihrer we- einzutreten in die seligen Gesilde. Was galt

35"



464 Ernst Ludwig Schellenberg: W!,,,!!,!,,!,!,!,W!,„!,!!,!,,W!,W!,!,!,!,!,!,!!,!,!,„M

ihm noch der Tod? Und er schalt sich selbst:
Schäme dich. Hossmann, zu verzagen, zu

sürchten! Hast du nicht schon häusig die

Klänge aus der Höhe vernommen? 3st diese
Erde dir nicht oft versunken im Farbenmeer
der Töne? Laufchtest du nicht den srommen
Weisen der alten Kirchenmeister wie einem

Engelsliede? Haft du dann nicht gebetet im
Angesicht des Ewigen? Und nun, da dieser
hinsällige Leib von dir sinken soll, da du,

durch keine irdischen Fesseln und Lüste mehr
gehemmt, dem elsenbeinernen Tor entgegen»
schreitest — nun willst du zaudern und
Nagen?

Denke doch an 3ulchen, die ewig Geliebte!

Hat ihre reine, inbrünstige Stimme dich
nicht schon damals, vor vierzehn Fahren,

erlöst von den Banden, die dich allerorten
in Bamberg umstrickten? Gestehe es nur,

Hossmann, du warst damals ein wenig toll;

und als du in Pommersselden — ach, die
wundervolle Galerie, in der einst auch deine
Lieblinge Wackenroder und Tieck gewandelt

wqren! — dich in recht unslätigen Reden
ergingst, weil man die Geliebte an einen
Unwürdigen verkuppeln wollte, da hast du

dich wohl etwas lächerlich gemacht. Aber

zum Teusel — ich habe mich dennoch ge»
rächt, und ic

h

denke, mein Hund Berganza

erzählt recht artig von meiner Leidenszeit
und ihren Wechseln! Ach, 3ulchen, nun pei»

nigt mich wieder die schmerzliche Wonne der
Erinnerung! O Bamberg, du alte, winklige,
heilige Bischossstad!! Waren es nicht meine

» besten Monate, die ich dort verträumte, ver
liebte, verarbeitete? Begann ich nicht da»
mals, mit Bewuhtsein und Zuversicht? Du
kleines Häuschen, in dessen Dachstube ich
haufte, wo ich die Weinslafchen des dicken

Verlegers Kunz mit Papierröckchen zierte,
wo ich die Fühe ins kalte Nafser stellte, um

mich wachzuhalten, wo das Licht unbemerkt

ein Loch in den Tisch brannte, als ic
h

selbst»

vergessen in Dschinnistan spazierenging! O

Tage der Freude, des Verständnisses aus
der Altenburg, wo ich den Turm des Freun»
des Mareus ausmalte: bunte, gesellige
Abende in der »Rose«! Und meine emsigen

Bemühungen ums Theater, die man mir so

rasch verleidete! Aber es war doch ein An»
sang, und ein seliger. Gute Michalina, wie

treulich hast du mit mir ausgehalten; wie

häusig sahest du neben mir, wenn der kup»

serne Kessel summte und du mir den ge

liebten Punsch bereitetest! Du stricktest und
suhrst mir wohl manchmal scherzend und ab»

wehrend über die starren Augen, wenn die

Geister mich allzu hartnäckig umdrängten

und bestürmten. Denkst du noch daran, als

ich meinen »Don 3uan« schrieb? O Mozart,
göttlicher Amadeus, habe ich nicht deinen

Namen angenommen, um wenigstens äußer»
lich ein Stück von dir zu besitzen? Und du,

Ritter Gluck, du 3rrer und doch so Klarer!
Bin ich nicht, würdiger 3ohann Sebaftian
Bach, mit zager Ehrsurcht in die Hallen
deines schier vergessenen gotischen Tempels

gepilgert? Und meine Aussätze über Beet»

hoven, der »jene unendliche Sehnsucht weckt,

welche das Wesen der Romantik ist«? Habe
ich ihn nicht verstanden, diesen llngemähen.

Ringenden, als er dem Mufikpöbel — auch
dem hochweisen, gelehrten — noch sür ver»
worren und sinnlos galt?

O Musik, du »in Tönen ausgesprochene
Sanskritta der Natur«! Und du, Johannes
Kreisler, du rührender Enthusiast, du toller
und doch so hellsichtiger, du launischer und

doch so treuer! Ach, mir ist, als mühte ich
betend die gelähmten Hände salten, wenn

ich dein gedenke. Wann wird wohl die Zeit
anheben, da man dich ganz verstehen wird
— all dein heihes Verlangen, all deine lau»
tere Begeisterung? Wie haft du immerdar
nur sür das Redliche, Wahre, Heilige ge»
kämpft, unentwegt, mit Witz und Ernst! Bist
du mir vorangegangen ins Reich Dschinni»
stan, um dem Freunde den Weg zu bereiten?

Hast du auch den Kater Murr mitgenommen?
Der wackere 3unge verdient wohl eine himm»
tische Ehrung.

3ch glaube, jetzt erst begreise ich selber,

was mir die Musik gegeben hat. Es war
ein Rausch der Erkenntnis, damals, als ich
versuchte, ihr unersorschllches Wesen zu deu»
ten, zu umschreiben. Es war ein Stammeln,
ein Lallen — aber was is

t denn das Beten
andres? Ein Atmen im Göttlichen, ein Ge»
blendetsein, eine letzte Sehnsucht.

Bist du nicht mein Ebenbild geworden,
vielwerter 3ohannes? Habe ich mich nicht

in dir verzehrt? Aber was heiht denn künst»
lerisches Schassen andres als langsam

menschlich abbröckeln, bis man sich ganz in

seinen Geschöpsen ausgebraucht hat. Und

schliehlich is
t man noch ohne Schatten, wie

der tressliche Peter Schlemihl meines Freun»
des Ehamisso. Freilich, auch bei deiner Or»
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ganifation hatte die Natur »ein neues Re»

zept versucht, und der Versuch war mih
lungen, indem deinem überreizten Gemüte,

deiner bis zur zerstörenden Flamme aus»
glühenden Phantasie zuwenig Phlegma bei»

gemischt und so das Gleichgewicht zerstört
worden, das dem Künstler durchaus nötig

ist«. Aber vielleicht wird man dich gerade
darum lieben bei den Verstehenden, den

Gleichgesinnten, weil du in deiner Kunst so
völlig bestimmt, so durchaus vorausgesetzt

warst. Sie werden dir nicht zu solgen ver
mögen, die Platten, Dürstigen, Flügellahmen.
Du mit dem Eis»Moll»Kleide und dem aus»
gesetzten Kragen in der E.Dur»Farbe! Was
werden sie fagen, wenn sie solche Behaup

tungen lesen: »Der Dust der dunkelroten
Nelken wirkt mit sonderbarer magischer Ge

walt aus mich; unwillkürlich versinke ich in

einen träumerischen Zustand und höre dann

wie aus weiter Ferne die anschwellenden
und wieder versliehenden Töne des Bastelt»
horns.« Fräulein Nanette und Marie Rö»
derlein werden Kalbsaugen machen, und

dann werden sie fagen: »Aber nein, die

fer . . .!« Und dann werden sie zeig n, was

sie gelernt haben; die eine singt einen halben

Ton zu ries und die andre eine salsche Me
lodie; aber sie nennen es ein Duett, diese

»Mufikenthusiasten«! Oder so ein »Asse
Milo«, genannt Virtuos, wird an den Flü
gel treten und ein geläusiges Stück im

'/« Takt zum besten geben.
Ob wohl einer beherzigen wird, was ich
in meinem Dialog »Der Dichter und der
Komponist« mit so viel ehrlichem Eiser dar
gelegt habe? Wie muh die Musik wohl in
hundert 3ahren aussehen? Wenn man heute
schon Sonnenausgänge, Gewitter oder gar
die Batailles des trois empereurs kom
poniert — so weit hat man sich bereits
vom Wesen entsernt, um den erdgebundenen,

armen Erscheinungen nachzujagen — , dann
wird man gewih in hundert 3ahren die
Kritik der reinen Vernunft meines Lands
mannes Kant in Mufik setzen oder — wenn
man schon so weit sortgeschritten sein sollte
in den Ersindungen — eine Spaziersahrt im
Flugapparat. Hehe, übrigens kein alberner
Einsall, mein teurer Johannes! Und wenn
man dann einmal in meinen Schriften den

Sah lesen wird: »Die Musik schlieht dem

Menschen ein unbekanntes Reich aus, eine

Welt, die nichts gemein hat mit der äuheren
Sinnenwelt, die ihn umgibt, und in der er
alle bestimmten Gesühle zurückläht, um
sich einer unaussprechlichen Sehnsucht hin
zugeben«, so wird man verwundert den Kops

schütteln und überlegen schmunzeln: Mein
Gott, wie herrlich weit sind wir doch ge»
kommen! Welche Rückständigkeit, welche
Enge, welche Einsalt!
Die geprehten schmalen Lippen des Sin»
nenden zuckten in einem ironischen Lächeln.
Er wandte sich mühsam. Nichtig, da lag ein
seiner Mondstrahl aus seinem ausgeschlage
nen Klavier. 3etzt war es verstummt; oder
wie — klagte es nicht aus den Saiten: O
weh, was hast du angerichtet, nun ist's mit

unfrer Freude aus . . .! »Undine!« slüsterte
Hossmann, und seine Augen waren unter

wegs. 3ch hätte eigentlich noch eine Szene
nachkomponieren sollen; nun verweigern mir

die Finger diesen letzten Dienst. Aber mein

Undinchen wird auch ohnedies schwimmen
können. 3etzt sreilich liegt sie in dem kristall»
nen Haus, vulgo Theaterbibliothek. Ob man

sie wieder hervorziehen wird? Wenn ich
hundert Fahre tot bin, vielleicht erinnert
man sich dann meiner Oper. Aber die Deut

schen! Roffini vor Beethoven. So wird es
immer sein. Und doch hat nach der Aus
sührung der grohe Karl Maria von Weber
mir in Begeisterung die Hände gedrückt und
eine wackere Rezension geschrieben. Und

manchmal denke ich: Der Kühleborn kann

sich sehen lassen; es is
t

doch eine recht brau»

sende, ausbegehrende Szene, als der die
Wassergeister zur Rache rust. Und die kleine

Undine singt manch blonde, silberne Arie,
die sühlende Herzen wohl bewegen kann.
Dreiundzwanzig Vorstellungen in einem

3ahre — eine tüchtige Leistung. Wenn das
verd... Theater nicht abgebrannt wäre,
dann würde mein Werk noch heute lebendig

sein. Nun, wie gefagt, in hundert 3ahren —

vielleicht . . .

Drauhen vom Turme schlug es zehn Uhr.
Eine Stunde seit Hippels Abschied war ver»
gangen. Hossmann rührte sich, räufperte sich.
Die Tür wurde vorsichtig geösfnet; ein Licht»
schein zitterte ins Zimmer. Frau Michalina
trat herein, um des kranken Gatten sorglich

zu warten.

'»"'»I»I»I,I«I,II!!»»!«»W!WWllW!l!»MMMIa ,»
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"in der Gaststube »Aum roten Wols« spann
^) die Dämmerung ihre spinnwebgrauen

Schleier, die Hängelampe unter dem

schmutzigen Blechschirm gab nur trüben

Schein. Pseisenqualm hängte sich an die nie

dere rauchdunkle Holzdecke und wob um den

groben Schanktisch in der Ecke, hinter dem

der Wirt 3obst Assalter aus seinem Schemel
hockte. Er schmunzelte. Der Rote mundete
den Gästen, und so ein Abend süllte ihm
die Kafse. -

Mehrere Bauern und einige Kerle, denen
man ansah, dah sie im Kriege Gott weih
wie ties durch Blut und Dreck gewatet, lüm
melten sich aus den Bänken, die um den

Kachelosen und an der Wand entlang liesen.
Sie lärmten, sossen Landwein, drückten die
braunen Fäufte aus den Tisch und hielten
die Pseise im Maul. Geschichten vom Krieg,
von der Raubgier der Feinde gingen um.

Dazwischen raunte der eine von einem Bock

oder einer Gams, droben im Geschröss der
Berge erwischt, von einem heimlichen Ge»

schäst mit Waren über die Grenze hinüber
nach Jugoflawien. Waren Holzknechte,
Wildschützen, Pafcher unter dem Gesindel,
was so da herumfah. Auch die Bauern
waren die besten Kerle nicht, waren hart und

rauh geworden und liehen das Gewissen

nicht groh dreinreden. Hatten si
e

doch saft

alle im Kriege das Mordblei ausgesendet,
genommen, wo ihnen nichts geschenkt wor»

den war, geerntet, wo sie selbst nichts gesät

hatten.
Reben dem jüngsten der Bauern, dem
Lobmaiersranz, lehnte aus der Bank die

Tochter des Wirts, eine Dirne mit praller
Bruft und runden Hüsten. Sie hielt die
Hände unter der Schürze aus dem Schoh
gesaltet, um sie zu wärmen, denn sie hatte

Wäsche im Brunnen gespült, und schaute mit
schläsrigen Blicken aus die Männer, Ab und

zu bog sie sich lachend zurück, und verraten»

scher Glanz zuckte in ihren Augen aus, wenn
der Lobmaiersranz ihr einen groben Scherz
zuraunte.
Quervor am Tisch ritt aus einem Stuhl

Pompanin, der Fuhrknecht. Er hatte die
Peitsche neben sich an die Wand gelehnt,
und sein Gesicht glänzte, hatte er doch glück»

lich in der Nacht ein ganzes Fuder Wein
an den Grenzern vorbei aus den welschen
Tälern hereingepafcht. Und dabei war seit
zwei Tagen ein besonders scharser Beamter

zum Grenzkommando versetzt worden, der

mit der Unsicherheit der Gegend ausräumen

sollte. Seit dem Schmachsrieden ging auch
in» dem abgelegenen Tal alles drunter und
drüber, Aasgeier und Raben slogen in

Schwärmen im Lande umher, und ihre
schmutzigen Schnäbel suchten zu errassen, was

harte Bedrängnis, Armut oder Torheit den

Leuten seil machten.
Der Lobmaiersranz stieh den Fuhrknecht
mit dem Nagelschuh an, als dieser sich ein
neues Viertel vom Wirt bringen lieh.
»Sausst wohl deinen Wein ganz allein
aus?«
Pompanin lachte und strich sich den

Schnurrbart. »Bleibt noch genug übrig sür
euch und die Finanzer!«
»Gib nur aus den neuen Grenzer Obacht,

warnte 3obst Assalter. »Den 3akob Psinter
drüben im Ferntal haben si
e

erst vor acht
Tagen ins Bein geschossen und eingesangen.^

»Mich einsangen? Was?«
Der Fuhrknecht saht hinten in die Tasche
der Hofe, reiht das lange Messer heraus
und rammt die scharse Spitze mit wuchtigem

Stoh in die Tischplatte.
»Da, fag' ich! Nu sühr' mich ab, wannst
Schneid haft.« Und er schaute heraus»

sordernd erst den Lobmaiersranz, dann die

andern an.

Die Wirtstochter lächelte und sah sich den
vierschrötigen Kerl mit seinem Messer und

seinen breiten Schultern und Fäuften an.

Der Bursche muhte schon Kräste haben.
Wenn der einen anpackte, einen an sich
drückte, einem das Blut heih machte! Ha,
das könnte lustig sein! Und das Herz
klopste ihr ans Mieder.
Die Trinker nickten Pompanin zu. Er
kam als Fuhrmann weit umher, wuhte von
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der Welt zu erzählen, war im Kriege mit

seinem Karren bis hinunter in die Türkei
gerattert und war ein Kerl, den man an

schaute. Drauhen sollte er manches angerich»
tet haben, und das waren recht dunkle Ge»

schichten, von denen man nicht wuhte, sollte
man sie rühmend ans Tageslicht bringen

oder lieber ruhen lafsen. 3edensalls war
Pompanin ein Mensch, mit dem man nicht
gern etwas im böfen zu tun hatte.
Aber hatte der im Grunde nicht recht?
Ein jeder ist sich selbst der Nächste, und wer
mir ans Leben will ...
Sie kamen nicht dazu, ihre Gedanken zu
Ende zu spinnen, denn es geschah etwas
ganz Unerwartetes. Eine schmale, schwäch
liche Hand sahte an Pompanin vorüber nach
dem Griss des Messers, drückte dieses aus
dem Holze und legte es ruhig aus die Platte
bin mit den Worten: »Du sollst nicht töten.«
»Was?«
Der Fuhrknecht drehte sich stirnrunzelnd
um. Da stand ein blafses und hageres Männ»
lein hinter ihm, dem eine grohe Stahlbrille
über der vorspringenden Nafe fah.
»Der Schulmeister aus Einöde? Schaut's,

dah 3hr weiterkommt, 3hr!« knurrte Pom,
panin drohend und schob den. der sich so

unberusen in seine Dinge gemischt hatte, mit
einer verächtlichen Handbewegung beiseite.

Dann aber zuckte er die Achseln und steckte
das Messer wieder in die Tafche, indem er

ein Gesicht machte, als wollte er fagen:

Hab's nicht nötig, euch zu zeigen, was ich
zu tun imstande bin, wenn mich einer ansaht.

?hr kennt mich ja.
Die Trinker lachten verlegen und stiehen
sich mit den Ellbogen an. Die Wirtstochter
aber klopste mit den Pantosseln aus den

Boden und spottete: »Schulmeister, denkst
wohl, sitzen deine unklugen Buben hier? Wir
brauchen hier drunten deine wohlweisen Leh
ren nimmer.«

Sie bekam keine Antwort.
Xaver Wyh, der Schulmeister aus der
Einöde, wie der obere, von Felsen und Firn»
gipseln umklammerte Teil des langen Tales
genannt wurde, duckte sich wieder zurück aus

seinen Platz. Da er nicht mit den andern
am Tisch, sondern schweigfam sür sich neben

dem Kachelosen gesessen, hatten ihn die

Trinker bisher nicht weiter beachtet.
Mit diesem Schulmeister hatte es seine
eigne Bewandtnis. Er war — ja, man wuhte

nicht, wessen Sohn er war, nur die Mutter

hatte man gekannt, die stammte aus der

Schweiz, war nach mancher Wanderung in

Kärnten gestorben und hatte den Xaver

Schulmeister werden lassen, weil sie fagte:
»Sein Vater war ein Studierter, ich möcht',

dah der Bub mal so klug würde wie der.«
Xaver aber war nicht so klug geworden
wie der Mann, den die Mutter einst geliebt
hatte, und die Behörde hatte ihn hinaus
nach dem Schulhaus in der Einöde verbannt.
Die Buben und Mädeln da droben wuchsen
unter Kühen und Ziegen aus und würden

ihr Leben droben aus den Almen unter

Kühen und Ziegen verbringen, was brauch
ten sie da viel zu lernen. Für die war der
einsältige Kauz gerade gut genug, von dem
man meinte, er hätte besser getan, Stein»

klopser oder Senne zu werden.
3ns Tal hinab kam Xaver Wyh nicht ost.
Nur alle vierzehn Tage etwa wars er sich
den Rucksack aus den Rucken und wanderte

den weiten und steilen Zickzackweg hinunter.
um den Bauern droben, die ihn als Boten
mann benutzten, allerlei aus dem Kramladen
mitzubringen, die Messe zu hören, dem ge

strengen Herrn Psarrer einen Besuch zu
machen und danach im »Roten Fuchs« ein

Gläschen roten Landwein zu schlürsen. Frü»
her hatte er wie all die andern seine Pseise
dabei geraucht: seit der Tabak aber so un»

erschwinglich geworden, hatte er das Rau»

chen ausgegeben und die treue Pseise dem

Kunzenbauern geschenkt, der die seine beim

Holzschlagen verloren hatte. Der Kunzen»
bauer sand die Gutmütigkeit des Schulmeisters
dumm, aber er nahm nichtsdestoweniger die

Pseise mit Dank an.

Die Bauern und Holzknechte hatten über
dem Wein den kleinen Zwischensall mit dem

Messer Pompanins halb vergessen und lie
hen sich von ihm zum soundsovielten Male
die Geschichte erzählen, wie er im Kriege an
der bulgarischen Grenze mit dem Peitschen»

stiel nachts in einem Ziegensiall einen mäch
tigen Wols erschlagen habe. 3obst Assalter
aber war hinaus nach seinem Vorratsgewölbe
gegangen, war ihm doch beim Teusel so ge
wesen, als habe er da hinter den Kisten und

Fässern ein merkwürdiges Geräusch gehört.

Und plötzlich vernahmen die Trinker von

drauhen wildes Fluchen, ein Kreischen aus

weiblicher Kehle, ein Gepolter wie das

Herabsallen eines Kastens, und gleich daraus
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zerrte der Wirt durch die Tür des Neben»
raumes ein zerlumptes Mädchen mit wir»
rem, schwarzem Haar und blohen Fühen ins

Gastzimmer. »Hallo, schaut einmal her!«

ries er.

»Das welsche Luder!« schrien alle wie aus
einem Munde, und da man der Gesangenen
alles, nur nichts Gutes zutraute, so fah sich
diese rafch von einem Kreise schimpsender

Männer umgeben. Der Wirt hielt ihr Hand
gelenk umspannt und zeterte, er habe si

e

eben ertappt, wie sie von auhen durchs o
s

sene Fenster in die Speisekammer geklettert

se
i

und bereits ein Stück Speck von der

Schnur geschnitten habe. Wütend sprang die

Tochter des Wirts aus das Mädchen zu,
packte es an den Haaren und schüttelte die

Schreiende hin und her, dah ihr unterm zer
rissenen Hemd die Brüste flogen.
Der Wein glutete den Kerlen in Blut
und Hirn, sie lärmten durcheinander, schrien,
das Mensch lebe nur vom Maufen, es se

i

eine welsche Dirn, die nichts Gutes tue,

höchstens noch das Vieh verhexe, die bei kei
nem Dienst aushalte, eine Landstreicherin,

von der man nicht Vater noch Mutter kenne,
eine, die man am besten an den Beinen
aushängte.

Der Fuhrknecht, der während seiner Erzäh
lung die Peitsche in der Hand hielt, ries, er
wolle ihr. ein sür allemal das Fell gerben,
denn sie habe hinterm Berghos neulich abends
mit einem Finanzer zusammengestanden, und
was sie da wohl mit dem ausgeheckt habe.
Wenn sie etwa ihre Nafe auch in seine Dinge
stecke, wenn sie wage . . . Und er packte sie

seinerseits an, und da er sich beim Schimpsen

selbst immer mehr in Wut geredet, so hieb

er mit dem Peitschenstiel nach ihr und hätte
sie niedergefchlagen, wenn sie nicht wie eine

Katze ausgewichen wäre.

Wer weih indessen, was in der wüsten
Menge der Betrunkenen aus der Diebin ge
worden wäre, wenn nicht der Schulmeister
Xaver Wyh sich durch die Lärmenden ge
drängt und vor sie gestellt hätte.
»Schämt ihr euch nicht?« ries er. »Fallt
da alle zufammen über ein Weibsbild her,
das kaum aus der Schul' ist.«
Assalter gab der Gesangenen einen Stoh

in den Rücken. »War doch alt genug, mir
ins Gewölbe zu steigen!«
Und die andern: »3a, stehlen, dazu is

t

si
e

alt genug!«

»Und lügen!«

»Und mit dem Finanzer schöntun!«
Die Tochter des Wirts rih der Dirne
einen goldenen, verzierten Kamm aus dem

Haar, dah ihr dieses wirr um Schläsen und

Schultern slog. »Wo hast das her? He?
Von der Mutter nicht!«
Der Schulmeister gab sich Mühe, die Er
regten zur Vernunst zu bringen. Er erklärte
den Männern, er werde die Dirne als seine
Magd hinaus nach Einöde nehmen, da seien

si
e

sicher, dah sie in Zukunst von ihr nicht
mehr bestohlen, nicht mehr belogen oder gar

verraten werden würden.

Das lieh sich hören, und man erlaubte
dem närrischen Kerl, die Dirne davonzusühren.
Die Männer hockten wieder am Tische
nieder. Wenn nur dies welsche Mädel den
Ort verlieh, der sremde Vogel hatte hier in

ihren Hösen und unter ihrem Geslügel nichts

zu suchen.
Als sich die Tür hinter den beiden ge
schlossen hatte, lehnte Pompanin seine

Peitsche wieder an die Wand und schob die

Pseise ins Maul.
»Ein schlimmerer Ochs als der Schul
meister von Einöde lauft im ganzen Land

nicht umher,« meinte er. »Holt sich selbst
den Dieb ins Haus.«
Und Assalter knurrte: »Dem Psarrer werd'

ich's aber doch mal fagen, was der Schul»
meister droben sür ein Mensch mit sich ge»

nommen hat. Wenn ich Kinder hätte zur
Schule, der Narr dürfte ihnen keine Sprüche
beibringen.«

Seine Tochter aber trat vor einen blinden
Spiegel neben dem Schanktisch, reckte ihre
Arme hoch, dah das Mieder sich über dem

Bufen strasfte, und steckte sich den vergolde
ten Kamm des welschen Mädels ins Haar.
Sie schaute dabei lächelnd über hie Schulter
weg aus den Lobmaiersranz. »Fein steht mir
das Ding, was?«

Unterdessen wanderte Xaver Wyh, den

Ruckfack aus dem Rücken, durch die begin

nende Dämmerung nach Einöde hinaus. Das

Mädchen lies vor ihm her, sröstelnd im dün
nen Rock und in trotzigem Schweigen und

das Gesicht umweht von dem gelösten Haar.
Der Schulmeister sürchtete, sein Schütz
ling könne vielleicht versuchen, unterwegs ihm

in der Dämmerung wieder zu entlausen, darum
sagte er, als sie den Wald erreichten: »Du
siehst, was du drunten mit deinem Leben
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anrichtest. Besser, du kommst heraus. Bei
mir kannst die Geihen hüten, die Kuh melken

und der alten Lies! zur Hand gehen, die
immer das Reihen hat. Drunten möcht' dir's

sonst leicht mal gehen wie der Lore, der sie
einmal nachts ein Messer durch die Brust
geslohen haben. Das Volk is

t

hart und bös

geworden.«

^eit jenem Abend im »Roten Wols« waren
<^ einige Monate vergangen, und das Ge»

schehnis selbst wäre vielleicht längst vergessen

worden, wenn nicht 3obst Assalter dem

Psarrer des Ortes im Ohr gelegen hätte,

dah die welsche Dirn, die er als Diebin in

seinem Gewölbe ertappt, leider ihrer ver»

dienten Strase entgangen sei, weil der när»

tische Wyh sie zu sich genommen habe. Nun
treibe si

e oben in Einöde ihr Unwesen, und

es se
i

eine Schande, dah dies Mensch bei

dem, beim Schulmeister im Haufe sei.
Der Psarrer bedachte die Sache ernstlich
und horchte so hin und wieder auch mal die

Bauern aus, wenn sie von der Einöde herab

zur Beichte kamen. Und so ersuhr er denn,

dah die Welsche tatsächlich im Hause des

Schulmeisters lebe, der doch nicht verheiratet

sei, dah sie die Männer, vor allem die jun
gen, mit heraussordernden Blicken streise
und aus alle Fälle eine landsremde Person
sei, die man getrost wieder hinjagen möge,

von wo sie gekommen.

Er ersuhr auch sonst noch so manches vom

Schulmeister, das ihm nicht gefiel, so, dah

er den Buben und Mädeln erzähle, man
könne den Herrgott ebensogut aus den Almen,

im Walde oder gar in den einfamen Firn»
tälern der Berge sinden wie in der Kirche,
und im Hochgewitter spräche Gott wohl
ebenso zu seinen Gläubigen wie in der Pre
digt von Hochwürden dem Psarrer drunten.
Eines Tags slatterte nun gar die junge

lebhaste Bäuerin vom Gschwandnerhos her
ab, knixte vor dem Herrn Psarrer und
klagte ihm mit beweglichen Worten, der

Schullehrer se
i

am Ende gar ein Heidnischer,
der gar nicht recht an den Herrgott glaube

und den Kindern allerlei unchristlich Zeug
beibringe. Am Ende wisse er nicht einmal
ein rechtes Gebet. Auch nehme er die welfche
Dirn in Schuh, obgleich die doch eine ganz
verdorbene Kreatur fei, der man wohl zu»
trauen könne, dah sie mit geheimen Künsten
einer Kuh die Milch wegbringe. Seit die

bei ihr um den Stall geschlichen sei, gebe die
grohe Blässe nicht mehr drei Liter Milch
am Tage. Und mit so einer Dirn — die
Gschwandnerbäuerin fah etwas zur Seite —

schlase der Herr Wyh gar in einer Stube.
Der Psarrer lächelte ein wenig. Aber»
glaube und Gerede. Aber immerhin, man

durste entschieden den Schulmeister nicht so

lange ohne Aussicht lassen und muhte ihm
einmal ins Gewissen reden. Gott würde

sonst Rechenschast von ihm sordern, wenn

er sich als Seelsorger um diesen Nrrlehrer
der 3ugend nicht kümmerte, der vom Wege

zum Himmel weit abgewichen schien. Oh,
er kannte diese Heimlichen, die in ihrer Tor»

heit so hier und da glimmende Zweisel zu
kleinen Flammen anbliesen.
Es war schon spät im 3ahr, und die böfen
Herbststürme heulten oft wie eine Wolss»
meute um die Hochgipsel, aber der Psarrer
war ein unerschrockener und junger Mann
und nahm sich vor, trotzdem nach der Ein»
öde hinauszufteigen. Gott ries ihn, den Mann
zu bekehren, der so gottsremde Wege zu gehen

sich vermah. Man muhte ein Unkraut jäten,
ehe es zu sehr wucherte.
So zog er denn eines Morgens seine ge»
nagelten Schuhe über die dicken Strümpse

an, nahm den starken Bergstock zur Hand,

steckte sein Brevier zu sich und wanderte un»

verdrossen hinaus, stundenweit durch Wald
und an steilen Felshängen hin nach den ver»

streuten Hösen der Einöde. Kurz vor Mit»
tagszeit kam er an, er hatte vier volle Stun»
den gebraucht. Der Psarrer ging gerades»
wegs zu dem kleinen weihgestrichenen Hause,

das über einer steil abstürzenden Wand
neben einem Heuftadel stand und in dem

der Schulmeister wohnte. 3n der Tür stith
er sast mit dem welschen Mädchen zufam»
men, es lies gerade mit einem Arm voll

Holz herein. Er sah die Dirne sinster an,
erwiderte ihren Gruh nicht und klopfte an
die Stubentür zur Linken. Stimmen klangen

hinter ihr vor.
Ein niederes, holzgetäseltes Zimmer tat

sich aus. 3n der Bettstatt über dem Osen
lag die kranke Liesl, die alte Magd des

Schulmeisters. Xaver Wyh stand bei ihr
und lösselte ihr aus einem Naps die Suppe
ein, denn sie konnte nur mit Schmerzen den
Arm bewegen. 3m grohen Kachelosen kni»

sterte Feuer. Das Zimmer war ziemlich
leer, nur ein paar Stühle standen um einen
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gescheuerten Holztisch, ein Bett nahm die

eine Wand ein, und eine Matratze am
Boden, mit Ziegensellen bedeckt, lag an ber

andern.

Wyh stellte erschrocken den Naps beiseite
und begrühte seinen Gast. Der Psarrer gab

ihm die Yand, dann schob er sich aus die
Bank, sragte nach seinem und der alten
Magd Besinden, redete ihr zu, ihr Krank»

sein als eine Schickung hinzunehmen und mit

Geduld zu tragen, und lieh sich vom Schul»

meister Brot und Käse und ein Glas Milch
bringen, war er doch hungrig und müde ge
worden. Gern hätte er nach dem Essen so»
sort mit Wyh über den eigentlichen Grund»
seines Besuches geredet, da er am gleichen

Tage noch hatte heimkehren wollen, aber der
Weg heraus war länger geworden, als er
geglaubt, auch sing es an zu schneien. So
blieb er aus Anraten des Schulmeisters
droben.

Als es dämmerte, schlies die Liesl ein; die

welsche Dirn aber war nach dem Kuhstall
zum Melken gegangen: da wies der Psarrer
mit der Hand aus die Lagerstätten im glei»

chen Zimmer und sragte, wer denn dort aus
der Matratze am Boden schliese.
»3ch selbst, Hochwürden,« antwortete

Wyh. »Die Kranke muh aus dem Osen lie-
gen, und das Mädchen, das bisher oben in

der Kammer der Liesl schlasen konnte, muhte

ich nun herunternehmen, denn wir können
nur ein Zimmer heizen, und der Winter hier,
das is

t ein böfer Gesell. Die arme Dirn soll
mir nicht droben ersrieren.«
Bedenklich wiegte der Psarrer den Kops

hin und her, die Gschwandnerbäuerin hatte

also doch nicht gelogen.

»3ch sinde es nicht recht, dah Sie mit den
Weibern zufammen in einem Zimmer hausen,

zumal nicht mit dieser welschen Dirn. Was
sollen die Bauern sagen?«
Der Schulmeister errötete und schaute sast
ängstlich aus seinen kurzsichtigen Augen aus.
»Daran hab' ich nicht gedacht, Hochwür»
den, was die Bauern sagen könnten. Aber
wenn das nicht recht ist, will ich die beiden
Betten sür die Weiber hierlafsen und meine

Matratze hinaus in die Kammer tragen.«
»Nein,« antwortete der Psarrer und gab

seiner Stimme einen harten Klang, »nicht
Sie, das junge Weib gehört woanders hin,
unh, ich muh es Ahnen ehrlich fagen, es is

t

am besten, Sie schicken die Dirn ehebaldigst

sort. Das gehört sich sür einen Lehrer der
Kinder nicht, eine Diebin und Landstreiche»
rin zu beherbergen. Assalter hat mir selbst
gefagt, dah er das Mädel in seinem Gewölbe
ertappt habe. Sie werden die Dirn wieder
entlassen.«

Der Schulmeister starrte eine Welle
schweigend und niedergeschlagen in das mild
brennende Flü'mmchen der kleinen Lampe

aus dem Tische, dann antwortete er endlich:

»Hochwürden, wenn das so recht ist, will ich
sie entlafsen. Sie müssen schon verzeihen,
wenn ich nicht so wie Sie immer weih, was
man zu tun oder zu lassen hat.«
»Nun, lieber Freund,« sagte der Psarrer
und lächelte mitleidig, »darum eben kam ich

heraus zu 3hnen, um 3hnen beizuftehen und

Ahnen den rechten Weg zu zeigen, der allein

unserm Herrgott wohlgesällt. Und da es sür

mich zur Heimkehr nun doch zu spät ist, so

will ich bis morgen mittag bleiben und mir

srüh 3hren Unterricht noch mal anhören.
denn Sie scheinen auch darin nicht immer
das Richtige zu tressen.«
Und so blieb er über Nacht und schlies
im Bette der Landstreicherin, der Schul»
meister kroch unter die Ziegenselle aus seine
Matratze, die junge Dirn aber muhte aus
seinen Besehl sich wieder das Strohlager in

der Bodenkammer ausschütten.
Am andern Morgen hörte der Psarrer
dem Unterricht von Xaver Wyh zu. Er lieh
sich das Lesen und Rechnen zeigen, dann

verlangte er, der Schulmeister solle den Kin
dern vom lieben Herrgott erzählen. Und

während Wyh zu reden ansing, lehnte er

sich gegen die Wand neben dem Osen und

hörte ausmerksam zu.
Bald aber unterbrach er den Schulmeister.
dem sich der Faden seiner Rede arg ver»
wickelte. weil er sühlte, wie der Herr Psarrer
ihn mit wachsender Unzusriedenheit prüfte,

und indem er Wyh bedeutete, beiseitezu»
treten, nahm er nun selbst das Wort und
sprach den Kindern von Gott und seinem
Sohne und der 3ungsrau Maria und den
Heiligen. Er redete wohl eine Stunde lang

so eisrig, dah ihm der Schweih aus der Stirn
perlte. Zum Schluh schenkte er den ausmerk»
samsten unter den Kindern kleine bunte Bit»
der der Muttergottes und der Heiligen, die

er aus der Tafche seines Rockes zog.

Als sie dann zusammen nach dem Häusel
des Lehrers zurückkehrten, sagte der Psarrer
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vorwurssvoll: »Herr Wyh, was Sie da den
Kindern vom Herrgott vorgeschwatzt haben,
das war nichts weniger und nichts mehr als
eine rechte Narrenpredigt, nicht gehauen
und nicht gestochen. Ach hosse, Sie haben
recht achtgegeben, wie ich den Kleinen ge»
predigt habe. Man muh ihnen beschreiben,
wie der Herrgott ausschaut, damit sie ihn
zu sinden wissen, muh ihnen die Mutter»
gottes in kleinen Bildchen zeigen, muh ihnen
von den Heiligen erzählen, und was diese
srommen und weisen Männer und Frauen
getan haben, die Seligkeit zu verdienen, wie

sie gute Werke häuften und Wunder taten
und damit ihre Gottesnähe bewiesen. Sie
aber sprachen da so allerlei, dah der Herr»
gott in jedem Fels, in jedem Wasser, in
jedem Baum zu sehen sei. Das is

t Papper
lapapp, närrisches Zeug. Unser Herrgott

droben is
t

doch kein Stein, kein Wassertrop»
sen, kein Käser in der Baumrinde. Sie schei»
nen mir selber von Gott und seinen Heiligen
recht wenig Ahnung zu haben. Sie ver
wechseln den Schöpser mit seinen Geschöpsen.

Wissen Sie. werter Freund, ich muh Ahnen
drunten mal aus verschiedenen Büchern vor
lesen, die Ahnen noch mehr fagen können,

als ich es vermag.«

»3ch danke Ahnen, Hochwürden,« ant»

wortete Wyh. »Ach glaub's schon, ich bin
ein ungebildeter Mensch und kann's halt

nicht besser.«
Der Psarrer setzte sich an den Tisch des
Schulmeisters, nachdem er ein Gebet ge

sprochen, und die welsche Dirn trug ihnen
das Essen aus, das sie am Herd gekocht hatte.
Der Psarrer beachtete das Mädchen nicht.
Als es aber einmal hinausging und Wyh
der Kranken aus dem Osen einen Naps mit
Suppe hinreichte, bemerkte er: »Diese Dirn

is
t ein hähliches Geschöps. Wie konnten Sie

nur solch ein verkommenes Mensch von der

Strahe auflesen?«
»Ach hab' nichts Böfes bei gedacht. Aber

Hat einst unser Herr nicht auch mit Sündern

zu Tisch gesessen?«

Seh doch einer den Narren an!
Ärgerlich suhr der Psarrer aus, wars Mes
ser und Gabel aus die Tischplatte und schaute
durch die Brillengläser sich den Schulmeister,
der gerade die alte Lies! sütterte, von oben

bis unten an.
'Was sällt Ahnen ein? Aetzt wundert's
mich wahrlich nicht, dah Sie den Leuten

ein Ärgernis geben, wenn Sie sich gar mit
dem Herrn Christus vergleichen! Sind Sie
der Herr Christus, dah Sie, ohne Schaden
zu nehmen, mit Zöllnern und Sündern zu
Tisch sitzen dürsen? Glauben Sie mir, Sie
sind von seinem himmlischen Haufe weiter

entsernt als von der Wohnung des Satans.
Sie werden recht bald einmal zu mir ins
Widum kommen, dah ich Hhnen die richtigen
Glaubens» und Lebensbegrisse beibringe, wie

sie uns das Leben der Heiligen bietet. Hier
droben in der Einsamkeit scheinen Ahnen die

Lehren unfrer Kirche etwas verrutscht zu
sein, wie das Holz aus einer Kraxe. Aber

ich werd' Ahnen helsen,« endete er sreund

licher.

»Ach werde recht bald kommen,« ant

wortete Wyh. An dem wüsten Gebirg, da

mochte man wohl vom rechten Leben und
Glauben am Ende doch nicht mehr die rich
tigen Vorstellungen haben.

Nachdem er zu Ende gegessen und ein

Dankgebet gesprochen, rüstete der Psarrer
sich zum Gehen. Von neuem wirbelte der

Schnee aus einsörmig grauem Himmel. Es

sah aus, als hätten gigantische Hände einen
riesigen, sedergesüllten Sack über die Berge
geworsen. Die Hänge mit ihren Felsen, die
Wiesen, der Psad, si

e waren alle gleich»

mähig unter einer weihen Decke begraben,

und die Häufer der Bauern, ihre Heustadel
und Viehställe trugen dicke Schneepolster wie

weihe Kapuzen.

»Der Himmel schaut nicht gut aus. Hoch
würden,« meinte der Schulmeister, zum Fen
ster hinausblickend. »Ach werde mitgehen,

bis der Weg aus der Lawinenschlucht heraus
ist. Wenn alles verweht ist, ist's schwer zu
sinden. Oder wollen Sie nicht lieber noch
einen Tag hier oben warten. Hochwürden.
vielleicht is

t das Wetter morgen besser.«

Auch der Psarrer wars einen Blick ins
Schneetreiben, aber er entschied sich sür das

Hinabsteigen nach dem Tal, denn die Leute
drunten konnten ihn auch brauchen, und hier
oben bei dem ungebildeten Schulmeister und

den beiden Weibern mochte er nicht länger
bleiben. Sein Zimmer daheim im Widum
war doch um vieles wärmer und wohnlicher
als das des Xaver Wyh, das der obendrein
noch mit einer Kranken und einer Land

streicherin teilte.

Wyh suhr in seinen alten Lodenmantel.
nahm den Bergstock und gab der welschen
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Dirn den Austrag, wenn er zum Abend nicht
pünktlich zurück sei, mit dem Essen nicht zu
warten und der lranken Lies! rechtzeitig wie»

der eine Suppe zu kochen.
Dann traten die beiden Männer durch die
Tür ins Freie. Vom Dach des Haufes rie»
selte der Schnee wie ein kleiner milchweiher
Wafsersall, und die Flocken stürzten sich vor

ihnen in die Tiese des Tales.
Der Weg war nicht zu erkennen. Fuh»
tieser Neuschnee bildete einen gleichmähigen,

steilen Hang, so dafz die beiden Männer wie
an der Lehne eines gewaltigen Daches ent»

lang stapsten. Weder die Talsohle noch die
Berge waren in den weihen, wirbelnden

Massen zu sehen. Wyh ging voran, um
Tritte zu machen sür den nachsolgenden

Psarrer.
Sie waren eine Stunde gegangen, als si

e
die sogenannte Lawinenschlucht erreichten,

eine schrosf nach einem Kessel absallende
Mulde, die zur Zeit der Schneefchmelze von
Lawinen ost durchtobt wurde. Darum

wuchsen auch keine Kiesern, Lärchen oder

Fichten in ihr, und selbst die wenigen Bäume,

die sich im Schutz von vorspringnden Felsen

in ihr behaupteten, hatten meist den Wipsel
oder einige Äste verloren. Lawinen hatten

si
e im Herabfausen weggebrochen.

Der Schnee war immer pulveriger ge»
worden, auch hatte sich Wind erhoben und

wars den beiden Männern die nassen, kalten
Sterne gegen die Augen, daß sie Mühe
hatten, aus den Psad zu sehen, den der Schul»
meister noch immer durch den Schnee trat.

Schon wollte es der Psarrer bereuen, das
Unwetter nicht lieber droben abgewartet zu
haben, aber um diese 3ahreszeit, es ging

aus November, konnte solch Schneewetter

leicht acht und mehr Tage anhalten, zudem

hatten sie nun bald den schlimmsten Teil des
Weges hinter sich. Drüben kamen sie ja in

den Schutz des Waldes. Auch der Weg war
dann breiter und weniger steil.
Wenn sie nur erst die dunkle Wand des
Waldes erreicht hätten. Zwei Stunden wa
ren sie schon unterwegs.

Als sie grade in der Mitte der kahlen
Schlucht sich durch den Schnee mühten, hörte
Wyh, dah ein dumpser Knall gleichsam aus
dem steilen Hang über ihnen hervorbrach.
Er erschrak jäh, kehrte sich gegen den Psarrer
um, der wenige Schritte hinter ihm ging, und

wollte ihm zurusen, schleunigst nach vorwärts

zu springen, da kam auch schon alles um ihn

in Bewegung, der Schnee glitt abwärts und

rih ihnen die Fühe weg. Er stürzte, fah
noch, wie der Psarrer schwankte, die Arme
ausbreitete, kopsüber hinabslog, und dann

brauste, zischte, polterte die ganze Schnee»

stäche in rafender Eile mit ihm hinab.
Wie lange die schreckliche Fahrt gedauert,
wie ties si

e hinabgerissen worden waren, und

wo sie sich nun besanden, konnte er nicht an»

geben. Das is
t das Ende, dachte Nyh,

während er inmitten des stäubenden Schnees
hinabslog. Aber er war merkwürdig ruhig
dabei. Dann verlor er mit einmal das Be»

wußtsein.
Als er aus der Betäubung erwachte und
die Augen ausschlug, war es dämmerig ge»
worden. Er hob den Kops, taftete um sich,
sühlte hölzerne Balken einer Hütte an seiner
Seite, machte sich allmählich aus dem Schnee»
grabe srei und richtete sich aus. Zu seiner
Freude bemerkte er, dah er unverletzt war.
Wo aber war der Psarrer geblieben? Wyß
suchte etwas von seinem Begleiter zu ent»
decken und hörte mit einmal von jenfeit des

von der Lawine halb zufammengedrückten
Stadels Klagelaute. So rafch er konnte,
arbeitete er sich durch die ausgehäusten

Schneemassen hinüber und sand den Psarrer,
der sich den Fuh gebrochen hatte und sich
darum nicht ausrichten konnte. Sonst schien
ihm nichts zu sehlen, und es gelang Wyh,

nicht ohne grohe Anstrengung, den Gesährten
vom Schnee zu besreien und in das 3nnere
des Heuftadels zu tragen. Drinnen bettete
er ihn, so gut es ging, aus einen Hausen halb»

versaulten Heues, dann zog er noch den

eignen Mantel aus und wickelte ihn um den
Verletzten, da die Kälte immer empsindlicher
wurde.

Die Hütte stammte noch aus einer Zeit,

in der ein Waldstück in der Mulde den Schnee
sestgehalten hatte, und da mehrere Meter

oberhalb ein runder Felskops aus dem Gras
und Schutthang vorsprang, so hatten sich die

abgehenden Schneemassen immer über ihr
geteilt und si

e

auch diesmal nicht sortgerissen.

Durch die Klunsen zwischen den morschen,

wurmzernagten Balken psiff der Wind her»
ein und stiebte der Schnee, sich zu kleinen

Bergen häusend. Die Tür war längst aus
den Angeln gebrochen, die versaulten Bretter
lagen unter Schnee begraben, und man fah

durch die Öffnung drauhen eine gewaltige
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dunkle Wölbung, aus der noch immer Mil»
lionen weiher Schmetterlinge bald senkrecht
herabslatterten, bald in schrägen Schwärmen
dahinsegten, bald wie irrsinnig in Kreisen
umeinanderraften.
Der Psarrer hüllte sich ächzend in Wyh'
Mantel und jammerte: »Was soll werden?

Mein Fuh is
t gebrochen.« Und er sah sast

vorwurssvoll aus Wyh, dem die Lawine

nichts getan hatte. »Können Sie denn nicht
Hilse holen?«
Der Schulmeister stapfte aus und ab, um

sich warm zu halten. Er suchte den Ver»
unglückten zu trösten. »3etzt mufz ich schon
bei Ahnen bleiben, Hochwürden. Allein kann

ich Sie nicht lafsen. Am Tage aber werden
uns die Bauern sinden und Sie hinabtragen.
Und das heilt dann bald wieder zufammen.«
»Das können Sie gar nicht wissen,« ent
gegnete der Psarrer ärgerlich.
3mmer dunkler wurde es drauhen, immer

eisiger heulte der Wind um den versallenden
Stadel. Wenn das Wetter nun acht Tage

so blieb? Aber nein, dachte der Psarrer, sie
würden nicht hier acht Tage zwischen den

Schneewänden gesangensitzen, man würde

ihn drunten vermissen und suchen. Er hatte

ja der Wirtschasterin, seiner alten Kordula,

ausdrücklich gefagt: »3ch komme spätestens

morgen heim«. Sie muhten im Tal ja alle
das Schneewetter sehen, und auch die Bau»
ern in der Einöde, die kranke alte Liesl, die
Landstreicherin, sie würden ihrerseits den

Schulmeister vermissen, man würde den Spu»
ren nachgehen, würde den Weg der Lawine

sinden und si
e

besreien. Aber kalt war es,
kalt. Wenn sie nur rafch kämen! Hätte er

doch eine Flafche Wein bei sich! Mit ein
mal siel ihm die Landstreicherin ein mit den

wiegenden Hüsten, den scheuen Blicken. Cr
hatte letzte Nacht so warm in ihrem Bette
gelegen. Das Mädel muhte heihes Blut
haben, wenn er sich doch an ihrem lebendigen

Leibe wärmen könnte. Nein, bei Gott, das

war. ein hählicher Gedanke. Wenn man nur
ein Feuer machen könnte. Doch womit? Er
wendete den Kops nach dem Schulmeister,

der sich die Hände um den Leib schlug, und

Nagte: »Wenn der Herrgott nicht hilst, er»

sriere ich die Nacht. Sie können sich be»
wegen, aber meine Beine sind schon ganz

steis. Haben Sie kein Streichholz?«
Seit er sich das Rauchen abgewöhnt,

sührte Wyh keine Streichhölzer bei sich, und

die Laterne mitzunehmen, hatte er vergessen.

Der Psarrer schalt ihn einen ausgemachten

Esel und hätte ihn prügeln mögen. An der
Laterne hätten si

e

sich wenigstens die Hände
wärmen können. Um dem Verunglückten aber

zu helsen, kniete Wyh neben ihm nieder und
rieb ihm vorsichtig die Beine und Arme und

suchte ihm Mut zu machen.
»Das is

t gut,« meinte der Psarrer, »kom»
men Sie doch heran und wärmen Sie mich.«
Er wurde ruhiger, und da die Anstrengung
des Watens im tiesen Schnee und der

Schrecken der Lawine ihn müde gemacht
hatten, so siel er in Schlas. Als Wyh be»
merkte, dah der Psarrer einschlies, wurde ihm
bange, denn er wuhte, dah Schlasende leicht

ersrieren konnten. Er streckte sich also dicht
neben den Gesährten aus, und suchte ihn, so

gut es ging, mit dem Körper gegen den
pseisenden Wind zu decken. Das tat beiden
gut.

Wenn nur der Sturm nachlassen möchte,

dachte Wyh, er bläst uns noch das hölzerne
Gerassel um. Dann aber überlegte er, dah
der Wind vielleicht eine Schneewand gegen
das Holzwerk wehen und sich so selbst den

Weg zu ihnen sperren würde. Denn der
Atem des Windes war noch immer eisig.
Die kleinen Schneehügel in der Hütte wuch»
sen immer höher, ein grauer Wall sperrte
die ossene Tür.
Man könnte glauben, da liegt eine grohe
Kuh, meinte der Schulmeister, aus müden
Augen nach dem Schneehausen des Eingangs

schielend. Wäre es doch eine und wären wir

in einem warmen Viehstall! Wie schön lag

sich's daheim aus der Matratze am Boden!
Er schloh die Augen. Was sollte er in die
Dunkelheit hineinstarren, und wozu das

Nachdenken? Was kommen muhte, kam ja

doch.

Mit einmal gab es ein scharses Krachen
über seinem Kops, und eine eisige Schnee»

masse stürzte aus ihn herab. Er suhr herum,
richtete sich aus, schüttelte die kalte, nasse

Laft von seinem Rücken und bemerkte zu
seinem Schrecken, dah das Gewicht des

Schnees einen Teil des morfchen Schindel»
dachs niedergebrochen hatte, und dah die

Flocken nun ungehindert vom Himmel aus

sie herabfanken. Und noch immer heulte der

Bergsturm, bald kurz und zornig, bald in

anggezogenen Wehlauten. Unerbittlich sauchte
er den Schnee in die Hütte.
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Zu machen war da nichts. Das sagte sich
Wyh. Wenn ein Schneesturm üb« die Berge
raste, war's schon am Tage ein gesährlich
Ding, drauhen aus den wetterumtobten Hö
hen zu gehen, wieviel mehr im Dunkel der

Nacht. Aber vielleicht hätte er sich trotzdem
hinausgearbeitet nach der Einöde. Doch den

Gesohrten im Stich lafsen? Halten im Kriege

nicht Taufende das Leben sür ihre Kameraden

gelafsen? Nein. Es mar so einsach, er muhte
bleiben, denn der Psarrer konnte sich mit
dem verletzten Fuh nicht hinauswagen.
Bleibe ich, fagte er sich, so kann ich mir

wohl eine Lungenentzündung holen. Nun,

ich muh es in Kaus nehmen. Mein Leben is
t

nicht viel wert, aber der Herr Psarrer, sein
Leben is

t wichtiger als meins, heiht es doch,

dah er mal Bischos werden könnte.

Und der Schulmeister legte sich wieder

halb über seinen Gesährten, um ihn warm»

zuhalten. Der Schnee wirbelte unaushörlich
durch das klassende Loch im Dach und ver»

hüllte ihn langfam. Ansänglich schüttelte ihn
Wyh noch ein paarmal ab, dann aber dachte
er: Es hat keinen Zweck, es sallen ja doch
immer neue Massen, und bis zum Morgen
wird die Hütte voll Schnee sein, wenn es

nicht aushört zu schneien. Man muh Geduld
haben. Gegen Gottes Willen is

t

nichts zu
tun. Will er einen haben, so winkt er uns
zu, und man muh ihm solgen, jung oder alt,

das is
t ganz gleich. Einmal muh jeder den

Weg gehen, ob srüher oder später, was tut's.

Schade nur, Gott hätt' mich beim Herrn
Psarrer noch manches lernen lafsen können.
Darüber schlies er ein.
Und aus den Flügeln des Windes ritten

immerzu tausendmal taufend Flocken, tau»

sendmal taufend Flocken immerzu um die

versallene Hütte.
Einige Stunden gingen so hin. Da wachte
der Psarrer aus dem schlasähnlichen Zustand
aus, denn er empsand beim Versuch, sich
etwas zur Seite zu legen, einen heftigen

Schmerz im Fuh. Er sühlte die Last des
Schulmeisters aus der Bruft und dessen
Wange dicht an der seinen, und ihm war,

als habe Wyh irgend etwas gefagt. Da
sragte er ihn: »Was ist? Schneit es noch
immer?«

Der Schulmeister muhte wohl träumen,
denn er antwortete mit einer Stimme, die
wie aus irgendeiner Ferne hervordrang: »Es
wird ganz hell.«

»Was? 3ch seh' doch nichts davon.«
Aber Wyh erwiderte nichts und schien
weiterzuschlasen. Der Psarrer überlegte, ob
er ihn wachrütteln solle, doch es fiel ihm ein,

dah Wyh sich erheben könne, und dann
würde der kalte, nafse Schnee aus ihn sallen,

der ihm jetzt vor dem Munde taute und den

Schulmeister halb verhüllt hatte. Nein, es
war besser, der blieb still liegen, so war er

doch immer noch geschützt. Und der Psarrer
betete inbrünstig um die Erhaltung ihrer
Leben, slehte Gott an, ihnen gnädig zu sein
und das Unwetter aushören zu lafsen, und

nahm sich vor, wenn sie erst gerettet im Tal
sein würden, dem armen Teusel da in seinen
3rrtümern wie einem Bruder beizuftehen.
Dann aber fiel er wieder in eine Art stumpse
Ergebenheit, und im Hindämmern sragte er

sich, was der närrische Schulmeister wohl da
mit gemeint haben könne, dah es hell um ihn

sei. Hell? Wo denn? Rings umgab sie ja

die bleiche Schneenacht, und auch nicht ein

mal über ihm zum eingesallenen Dach herein
blinkte der kleinste Stern.
Sollte das unfre letzte Nacht sein? dachte
der Psarrer. Entsetzlich, wenn der Tod einen

hier in der einfamen Hütte, in der öden

Bergschlucht übersiel! Und er ries von neuem

den Himmel um Hilse an, bat, ihn nicht s
o

unvorbereitet sterben zu lassen.
Aber Sturm und Schneetreiben nahmen
kein Ende. Sie legten sich erst am Morgen.
Da standen die Berge ties verschneit bis

herab ins Tal, und die Sonne blendete über
die sunkelnden Decken und wars blaue Schat
ten. 3n unschuldvoller Reinheit strahlte der

Himmel. —

Am nächsten Morgen wurden die beiden
von den Bauern der Einöde und aus dem
Tal gesucht und in der verschneiten Hütte
gesunden. Xaver Wyh war ganz steis ge
sroren.
»Der is

t hin,« bemerkten die Bauern,

hoben den Schulmeister empor und legten

ihn drauhen aus den Schnee. Der Psarrer
aber wurde wach gerüttelt, er war heil ge
blieben bis aus den gebrochenen Knöchel.
Da ihn Wyh in seinen Mantel gewickelt
und mit seinem Leibe zugedeckt hatte, so hatte
der kräftige Mann Sturm und Schnee über»
stehen können. Man trug ihn nach dem
Dors hinunter und in seine Psarre, wo' ihn
die alte Kordula mit lautem Gejammer in

Pslege nahm.
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»Dem Herrgott liegen seine Psarrer be
jonders am Herzen,« meinte Pompanin, der
aus Neugier dem Zug entgegengegangen war.
»Er wird unserm Hochwürden schon aus
helsen.«

Und die Bauern verliehen das Widum,

um im »Roten Wols« bei Hobst Assalter das
Ereignis gehörig durchzusprechen. —

3n der solgenden Nacht hatte der Psarrer
ein sonderbares Erlebnis.
Er lag siebernd im Bett. Sein Fuh
schmerzte, und er starrte schlaslos aus die

Uhr, die neben der Tür seines Zimmers aus
der graugemufterten Tapete der Wand hing,
und nach der sich von der Lampe aus dem

danebenliegenden Studierzimmer ein matter

Lichtschein hintastete. Der hin und her schwin»
gende Pendel der Uhr zog die Blicke des

Psarrers aus sich. Wie doch mit diesem
Pendel die Minuten liesen, die Stunden
gingen, eine nach der andern, eine endlose
Schar, die ganz gleichmütig an den Schick»
salen der Menschen vorüberging. Auch diese

Uhr hatte den Grohvater, den Vater sterben
sehen und würde auch noch ticken, wenn er

längst nicht mehr wäre. Wie nah war es
darangewesen, dah sie gestern nacht an sei»
nem letzten Sttindlein vorübergetickt.
Und wie er so hinschaute, das Zimmer
war mähig erhellt von der Lampe nebenan,

da sah er mit einmal Xaver Wyh an der
Wand stehen, ganz deutlich, nicht wie einen

Schemen. Dem Psarrer war es auch nicht
bang zumute, obgleich er ihn nicht hatte ein»

treten sehen und die Bauern so verstanden
hatte, als ob der Schulmeister in der schreck»
lichen Nacht über ihm gelegen und ersroren
gewesen wäre. Hatten sie ihn am Ende doch
wieder zum Leben gebracht? Er schlug sür
alle Fälle das Kreuz und sragte mit zittern»
der Stimme: »Xaver Wyh, Sie hier? Haben
Sie etwas — — ?«
Xaver Wyh hob wie zum Gruh die Hand.
»3ch sollte noch einmal zu Ahnen kommen.«

Und er griss nach dem Pendel der Uhr,

dah diese stehenblieb, und bat: »Sie wollten
mir vom Herrgott erzählen, Hochwürden.
Ich halt die Uhr solange an, damit Sie um
meinetwillen nicht ein Stündlein 3hres Le»
bens verlieren.«

Erstaunt schaute der Psarrer hin und
raunte: »Sie wissen vielleicht mehr als ich.«
»Was weih denn ein Mensch?« gab Wyh

zurück.

Der Psarrer richtete sich etwas aus. »Nun,

ich habe in dieser surchtbaren Nacht und in

diesen letzten Stunden hier im Bett über

mancherlei nachgedacht, manches ersahren,

und ich will es gern Hhnen mitteilen. Wollen
Sie es hören?«
»3ch will gern von 3hnen lernen, Herr
Psarrer, und von 3hren Büchern.«
»Nein, nein!« Der Psarrer begann in

heihem Drang zu sprechen: »Xaver Wyh,

ich bin im 3rrtum gewesen. Sie aber hatten
recht. 3ch habe verzweiselt und gemeint, Gott

se
i

drunten in meiner Kirche geblieben. Dort

bab' ich ihn immer gesucht, und auch in

meinen Büchern habe ich ihn gesucht. Er
aber war in dem elenden Stadel. Wuhten
Sie, dah er unter uns war?«
Wyh nickte. »Er hieh mich, Sie wärmen.«
»3a, er sührte 3hre Hand. Ach, und ich
glaubte, seine Rede klänge nur vor dem
Altar, nur im Tönen der Orgel. 3ch habe
die Nacht wohl sein Schelten im Wehen
des Sturmes gehört. 3ch glaubte, dah ich ihm
nahestünde, ihm diente, wenn ich ihn von

der Kanzel verkündete und pries. 3ch diente

ihm mit Worten. Sie haben ihm mit der
Tat gedient und mein Leben gerettet. Wuh»
ten Sie, dah Sie sein Gebot ersüllten?«
Der Schulmeister lächelte. »So hoch hin»
aus dacht ich nicht. 3ch wuhte nur, dah ich
meinem Nebenmenschen helsen mühte.«
Der Psarrer seuszte ties aus. »Wie soll
ich 3hnen das heute danken, Wyh?«
»Tut man denn etwas, nur um des Dankes
willen?«
»Es is
t wahr, Wyh. Nur menschliche
Kleinheit is
t es, sür eine Guttat Lohn zu
sordern. Aber wir sind ja nun mal Menschen.
Und ich bin am Ende nicht besser als andre.«
Der Schulmeister erwiderte nichts. Der

Psarrer aber schloh die Augen, denn es war

ihm unangenehm, sich so vor dem ungebil
deten Schulmeister selbst zu demütigen. Wenn
er den nicht ansah, würde es schon besser
gehen. Und so gestand er denn, dah es ihm
leid tue, nach Einöde gekommen zu sein, ihm
Vorhaltungen zu machen, wegen seines Le
bens und seiner unrechten Lehren. Über Nacht

seien ihm seine eignen Versehlungen ein»

gesallen. Vor allem den Teusel des Hoch»
muts müsse er immer wieder bekämpsen.

Dann aber meinte er, eine kleine Belehrung
des Xaver Wyh könne am Ende nicht scha»
den, und er sing an von der Art zu sprechen.

.,"
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wie man Kinder lehren und ihnen den rechten
Glauben beibringen müsse. Als er nun die
Augen wieder ausschlug, denn über diese
Dinge zu reden, war ja nicht peinlich, da

sand er sich zu seinem Erstaunen allein. Der

Schulmeister war wortlos sortgegangen.
Seltfam, dachte der Psarrer, dah Xaver
Wyh so ohne Gruh und Wort wieder von
mir wggelausen ist! 3ch kann ihn dych un
möglich gekränkt haben.

Aus dem Tischchen zur Seite des Bettes

stand neben dem Gebetbuch eine Klingel, die

setzte er in Bewegung, und die alte Kordula

schlurste herbei. Er sragte sie, ob si
e dem Schul»

meister die Tür geössnet habe. Sie verneinte
und behauptete, es se

i

überhaupt niemand ins

Haus gekommen, sie hätte es doch sonst von
der ossenen Küche aus bemerken müssen.
»Aber schaun Sie doch hin, Wyh hat ja
selbst hier die Uhr angehalten, und ich hab
länger als eine halbe Stunde mit ihm ge»
redet.«

Die Wirtschafterin drehte sich um, fah aus
die Uhr an der Wand, dann bemerkte si

e

ruhig: »Hochwürden, die Uhr muh den
Augenblick erst stehengeblieben sein, denn die

Zeit stimmt genau. Es, is
t ja grad zehn Uhr

abends.«

Damit gab sie dem Pendel einen leichten
Stoh, dah er von neuem zu ticken ansing.
Der Psarrer staunte. »Wie denn, die

Uhr ?«

»Sie zeigt genau die richtige Zeit und is
t

keine halbe Stunde stehengeblieben. Hoch»
würden, Sie werden am Ende etwas Fieber
haben.«
So hätte also die Zeit ausgesetzt, während
der tote Schulmeister vor ihm gestanden und
er ihm seine Narrenpredigt gehalten?
Da richtete sich der Psarrer aus, trotz des
Schmerzes, den ihm sein Fuh verurfachte,

hob die gesalteten Hände und schaute mit

slackernden Augen aus die Wirtschafterin.
»Kordula,« stieh er hervor, »das is

t

nicht

Fieber! Aber Gott hat seinen Boten an mein
Lager geschickt und mich zu leicht besunden!

3ch ging irre, Xaver Wyh, den ic
h

sühren
wollte, sand den rechten Weg zu ihm.«
Dann lieh er sich stöhnend zurück in die

Kissen sallen und schloh die Augen.

Gleichmähig schwang sich wieder der

Pendel der Uhr hin und her.
Die alte Kordula aber drückte sich aus
dem Zimmer. Sie verstand von alledem
nichts und blieb dabei, der Kranke habe

das Fieber.
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0 herbe frühe! fiöher wirft der walcl
Lein wogen ins Gebirg. Die Blicke gleiten
Den Wolken nach! verschwebencl in clem weiten
Tiefklaren Blau mit wechselnder Gestalt.

ver leise Schritt verlischt im leuchten Moose.
Farnkräuter Ättern. noch vom Dunkel bang.
Uncl Blumen schaun herüber! stumm uncl lang!
walclenxian uncl blasse Heckenrose.

Doch clurch cler jungen Wipfel nartes Grün
Träuft schon cler Tag uncl sprüht vertausenclfältigt
Tur Crcle! leicht! in lächelnclem Hemühn.

0 lichte 8tunde. wunclerbar entrückt!
Uncl schauencl trunken! bebencl überwältigt
wirfst clu clich hin uncl weinst uncl bist beglückt.
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Markt Vohenstrauh

Deutfcher Mittelstand
Zamilienbilder aus süns Jahrhunderten und Zugenderinnerungen

Von August bperl
II

«)m großen Kriege verarmt

^s ift ein Naturgesetz, dafz der Flut die Ebbe
>^, solgt. So kaw aus die Sturmslut der Re»
sormation um die Mitte des sechzehnten
3ahrhunderts die katholische Reaktion. Das
Trienter Konzil schus der römischen Kirche
einen »klaren, zweisellofen Rechtsboden« und legte

guten Grund sür eine Erneuerung von innen

heraus, deren Notwendigkeit wohl von keinim

einfichtsvollen Katholiken geleugnet werden

konnte. Sobald aber dadurch ein Zufammen»
schluh der Kräste erreicht war, muhte ein Zeit
alter anbrechen, in dem die verdrängte alte

Kirche mit allen Machtmitteln die Rückeroberung

des ve^orenen Bodens in Angriss nahm.
Das sührte zum Dreihigjährigen Krieg. —

Hinter den hohen düsteren Waldbergen, die

gleich einem langgestreckten Wall die Landschast
öftlich von Vohenftrauh abschliehen, zog sich
das beispiellofe Wetter zufammen, das dreihig

3ahre hindurch in immer neuen Entladungen

über dem unglückseligen Deutschland wüten und

es von Grund aus verwüsten sollte.
Die ausftändischen Böhmen wählten Fried»
rich V., Kursürsten von der Psalz, den Herrn
der benachbarten Oberpsalz, zu ihrem König,

und am 8
. November 16A1 schlug der kaiserlieh»

ligiftische Feldherr Tilly aus dem Weihen Berge
bei Prag das Heer dieses kläglichen Königs aufs
Haupt.
Vergeblich leiftete Friedrichs Unterfeldherr,
der Gras von Mansseld, in Pilsen und etlichen
andern im Nordweften des Landes gelegenen

festen Plätzen noch einigen Widerstand. Schon
im Februar des 3ahres 1Ü21 muhte er weichen
und kam zunächst mit taufend Reitern über
Bärnau nach Neuftadt a. d

.

Waldnaab. in die

Nachbarschast von Vohenstrauh. 3n der Abficht,
ein neues Heer zu werben und mit diesem das

Ctammland seines Fürften zu verteidigen, zog
er die Reste feiner Truppen in der nördlichen

VeNermann« MonaI«lI»sIe. Nand 132. !1; HesI

Oberpsalz zufammen, die er von Tilly bedroht
fah.
3m Freundesland lagen die Mansseldischen
Söldner, aber fi

e

hauften wie Feinde mit Plün
dern und Rauben unter dem wehrlofen Volke,

das si
e

zu schützen beftimmt waren, und die Be»

sehlshaber waren teils zu schwach, die Greuel»
taten zu verhindern, teils wohl selber von üblem
Willen beseelt.
Auch das Gebiet der von kursürstlichen Lan»
den umschlossenen 3ungen Psalz halte schwer zu
leiden, und Tag und Nacht kamen die Amt
leute nimmer zur Ruhe.
Der Psleger des Amtes Floh verlegte seinen
Sitz in die Friedrichsburg ob Vohenftrauh und
say sein Heil darin, dah er sich möglichst gut
mit Mansseld und seinen Ossizieren ftellte. Das
gelang ihm auch, und als am 28. 3uli 1621 eine

Horde von dreihundert Reitern plündernd in

Altenstadt einsiel, kam aus den Hilserus des

Richters GeorgSverlder Gras von Mansseld
selbst geritten und versolgte gemeinsam mit jenem

die Übeltäter bis nach Pleistein, wo er rafche
3ufliz übte. Dann aber trug er dem Richter
aus, er möge sich wohl vorsehen, und wenn fieh
sein Soldatenvolk in Zukunst dergleichen Ge»

walttat zufchulden kommen liehe, so solle er

sich verteidigen und ihnen Abbruch tun, so gut

er vermöchte. Und könne man die Plünderer
nicht lebendig, so solle man si

e

tot einliesern.

Weil aber solche Gunst kriegerischer Macht
haber nicht wohl umsonst zu erlangen war, muhte
auch der gute Wille des edlen Grasen und seiner
Ossiziere durch regelmähige Gaftereien und Ge
lage erkaust werden, bei denen der Psleger im
Verein mit Richter und Superintendent den
Gaftgeber spielte.
So lies in der Zeit vom 19, Mai bis 31, Ok»
tober eine Wirtsrechnung von 1545 Gulden aus,

unh dem Richter oblag die angenehme Pslicht
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si
e

zu begleichen. Zu seiner Rechtsertigung be»

richtete er nach Sulzbach, Vohenstrauh se
i

saft
alle Tage von den Reitern sowie von den eng»

lischen und sranzöfischen Söldnern des Grasen
bedroht gewesen, aber allerwegen von diesem
und feinen vornehmsten Ossizieren vor Plün»
derung geschützt worden. Die Machthaber hätten
»allhier ein jeden Willen bekommen und genofsen,
welches si

e

auch stetig gerühmt«, und der Gras
habe ihm mündlich erklärt, dah bei einem Über»

sall die in Moosbach und Treswitz liegenden

Rittmeister zu Hilse kommen mühten, und wenn

diefe zu schwach wären, so wolle er felbst er»
scheinen, »woldern wahr als er ein ehrlicher
Gras sei«. —
. Noch im 3ahre 1621 legte Georg Sperl sein
Richteramt nieder. Ob ihn die Kriegsereignisse

dazu veranlaht haben, wissen wir nicht. Sein
Schwager Benedikt Groh wurde sein Nachsolger.

Auch diese Kriegsplagen nahmen ein Ende,
und jahrelang ersreute sich der Nordgau ge»

wissermahen der Ruhe. Dann aber kamen
Drangfale von unerhörter Härte, über die kur»

sürstliche Oberpfalz nicht minder wie über den
jungpfölzischen Staat.
Psalzgras Philipp Ludwig von Neuburg lebte

in glücklicher Ehe mit einer Tochter Herzog

Wilhelms IV. von Mich, und nach dem Ab»
leben seines Schwagers, des Letzten aus dem
alten Haufe, erössnete sich dem Stamme Psalz»
Neuburg die Aussicht aus das reiche Erbe 3ülich,
Kleve, Mark und Ravensburg.
Hier aber lies die Linie, aus der zuletzt die

höchften Güter des Volkes in Mitleidenschast
gezogen wurden. Wolsgang Wilhelm, Philipp
Ludwigs Ältester, suchte nach Bundesgenofsen,
die ihm sein Recht versechten sollten: er warb
um die Hand Magdalenas, der Schwester Ma»
ximilians von Bayern, er unterlag dem Be»
kehrungseiser des ihm weit überlegenen Vetters,
er schwur den Glauben seiner Väter ab und er»
hielt als Preis die Prinzessin.
Das war im Sommer 1613. Erst nach 3ahres»
srist ersuhr sein alter Vater die Tatsache des
Übertritts und konnte sich keinen Augenblick dar»
über täufchen, dah damit das Werk seines Le»
bens, der evangelische Staat, der Vernichtung
preisgegeben war. Denn nach dem Grundsatze
des Religionssriedens vom 3ahre 1555 bestimmte
der Landesherr das Bekenntnis seiner Unter»
tanen, und keine Macht der Erde war imstande,
diesen zu helsen.
Daran änderte es auch nichts, dafz Wolsgang
Wilhelm den Vater mit Versprechungen zu be»
ruhigen suchte. Drei Monate nach Empsang der
Hiobspoft schloh Philipp Ludwig die Augen, und
Wolsgang Wilhelm brach selbstverständlich sein
Wort.

Eine moderne Schule der Veschichtschreibung

macht sich das billige Vergnügen, unter Hin»
weis aus Einzelerscheinungen den Dreihig»
jäbrigen Krieg nachträglich feiner Schrecken zu
entkleiden, und sucht zu erhärten, dafz die Ver»
wüstung nicht entsernt so allgemein gewesen sein
könne, wie man fich das bisher vorgestellt hatte.
Zugegeben: der Krieg hat keineswegs überall

zu gleicher Zeit gewütet: zugegeben: einzelne
grohe, starkbesestigte Städte haben verhältnis»
mähige Sicherheit geboten und mit einem ge»

wissen Wohlstand auch die Güter der Kultur

in bessere Zeiten gerettet. llber das flache Land

aber sind von den Alpen bis an das Meer je

zuzeiten Wogen der Drangfal und Sturmsluten
der Zerstörung gegangen, angesichts deren wir
uns immer wieder sragen müssen: Wie war es
denn überhaupt möglich, dah unser Volk das

Unbeschreibliche zu überstehen vermocht hat?
3m 3ahre 19t)4 habe ich, ersüllt von schweren
Ahnungen, bruchstückweise eine Chronik ver»
össentlich!, die einer meiner Vorsahren von

weiblicher Seite, der Richter und Bürgermeister
in dem nicht weit von Vohenstrauh gelegenen

Marktredwitz Georg Leopold, im Dreihig»
jährigen Krieg geschrieben hat, ein doeumentum

humanuni ersten Ranges. das zu den ergreisend»

sten und klarsten Zeugnifsen aus jener Zeit
tiessten deutschen Elends gehört.« Und ich habe
damals in der Gewihheit, dah sich über unferm

so kultursicheren Volke und Vaterlande wieder
langfam ein ähnliches Verhängnis zufammen»
ziehe, gefagt: »Zweihundertunddreihig 3ahre sind
verronnen, feit der Chronist die Augen schloh,

die Augen, die so Furchtbares gefehen, wie kein

einziger unter uns Lebenden. So etwas is
t in

unsern Tagen nicht mehr möglich, denkt wohl da

einer und dort einer. Nicht mehr möglich?

Nehmen wir an, es hätte vor süns 3ahren einer

zu Prü'toria oder 3ohannesburg im Glanz des

elektrischen Lichtes vor einer erlefenen Verfamm»
lung über dieses Buch des alten Redwitzer
Bürgermeisters gesprochen und seinen Vortrag

mit einer düsteren Prophezeiung geschlofsen —

man hätte ihn verlacht und einen 3rren ge»

scholten. Und dann — ?«
Mitten . in jener Chronik, die 1043 eng»

beschriebene Foliofeiten enthält, sindet sich eine

zufammensafsende Darstellung von hohem kullur»
geschichtlichem Werte, geradezu klafsisch in ihrer

Klarheit und Schlichtheit. Der Chronist nennt

sie eine »Summarische Erzählung der verlause»
nen 3chre 1632—1637«.
Da schildert er die Zustände aus dem slachen
Lande: Wie die Kaiserlichen die kursächsischen

Völker verjagten und die Bauern mit Ver»

sprechungen aus den sesten Plätzen und aus den

tiesen Wäldern herauslockten, dah diese famt

Neue Christoterpe 1904.
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ihrem gereiteten Vieh freudig wieder nach Haus
zogen. Wie dann die Schutzgardisten in den
Dörsern gleich Prinzen gesüttert und gepslegt

werden muhten. Wie diese Schutzgardiften aber

gar bald von Dors zu Dors gemeinfame Sache
gegen ihre Schutzbesohlenen machten. Wie so
manchem Bauern sein Vieh wobl zehnmal ab»

genommen und um schweres Geld wieder ver»

kauft wurde, und wie es endlich, als kein Geld

zum Rückkaus mehr vorhanden war, nach Tau»

senden auher Landes ins Bömische getrieben
wurde. Nie die Leute aus diese Weife in die
bitterfte Armut verfanken, die Kriegssteuer nicht
mehr entrichten, die Schutzgardisten nicht mehr

bezahlen konnten: wie diese sich an der Fahrnis
ihrer Wirte schadlos hielten, und wie es schlieh»
lich dahin kam, »dah bei keinem Bauern mehr
zu sinden gewesen an den Türen weder Bande,

Angel oder Schloh, ja kein Nagel mehr an der
Wand«. »Das Elend, so dieser Zeit aus dem

Lande gewesen, is
t nlt zu beschreiben. Etliche

haben ihre ganze Stadel verkauft, welche ein»

gerissen, weggesührt und anderswo verbrannt
worden. Es hot mancher arme Bauersmann
wohl zehnmal in die Mühlen gedrofchen oder
anderswo kausen müfsen, ehe er einen Bissen
Brot davon haben tonnen: entweder es is

t

ihm

aus der Mühle oder unterwegs abgenommen

worden. Das Brot aus dem Osen, ja den Teig

in dem Kübel haben si
e gar oft genommen und

zernichtet, dah also die höchste Armut unter sie
geraten, dah also die wenigsten mit Kleienbrot

genugfam, die meisten sich von grünen Kräutern,

doch ohne Salz und Schmalz, erhalten müfsen.
Viel Menschen haben vor Hunger und Kummer
verschmachten müsfen. Ach, die Leut fahen doch
jämmerlich aus, waren alle krastlos, konnten
kaum gehen und stehen, daher si

e

auch mit ver»

wunderlichen, langwierigen Krankheiten beladen
und übersallen wurden, bis zuletzt die Peft
kommen, welche dann die meisten weggerasft. —

Es ging alles über und unter, da war kein
Recht, kein Gesetz und Gebot mehr im Lande.
Die Fürsten und Herren muhten sich ducken und

. schmiegen, ihre Beamten aber, die alle Ungerech»
tigkeit strasen sollten, wurden entweder gesangen»
gehalten oder si

e

muhten ihnen felbst von den
Soldaten Gesetz und Ordnung vorschreiben und

fich von ihnen regulieren lassen. Nun bei sol»
cher Freiheit haben sich viel lofer Leut mit sol»
chen Händeln bereichert, fich in allerlei Händel
gerichtet und es vielen Bürgern bevorlun und

sich der Bauerearbeit enthalten und nimmer
geachtet. 3nmittels if

t der liebe Feldbau ganz
und gar verwüstet famt den Wiesen liegen»
geblieben und mit Holz angewachsen. — Nach
diefem, als die Leut wieder ansangen wollen,

hauszuhalten, da haben sie nur etwas von den

beften Feldern geackert und wieder gebauet sol»
chergestalt: Vierzehn oder sechzehn Personen

spannten sich zufammen in einen Pslug und

ackerten, was si
e

konnten: aus zwei, auch dreien

Dörsern konnte man ost mit Not Leut in einen

Pslug zu spannen zufammenbringen. Und diese
armen Leutlein hätten gern in solchem Schweih
gearbeitet und ihr Brot genossen, wenn si

e es

nur sriedlich hätten tun dürsen. Denn vielmals

diese Leute in solcher Roharbeit und Pslug,

ziehen von den Soldaten hin» und hergejagel,

auch gehauen und geschofsen worden, haben

ihnen dieses und jenes, Getreid, Vieh, Brot,
Geld oder was andres geben und reichen sollen.

Aus diese Weise is
t

ansangs aus dem Lande das

Feld wieder zu bauen angesangen und das liebe

Samgetreide handvollweis ausgeteilet und aus

andern Orten hergetragen worden. Als man
nun ohne Vieh auch nit wohl leben und haus»

halten können, da haben oftmals zween oder

drei Bauern zufammengelegt und haben an»

sangs eine Geih erkaust und fich davon alle

erhalten.« Dann hat »ost ein ganzes Dors zu»
fammengeschossen und fämtliche eine Kuh er»

kaufet. Zu dieser Zeit war und stand der beste

Reichtum in Vieh, und wenn man heiraten
wollte, sragte man nit, wie reich, ob auch einer

eigen Haus oder Hos hätte, sondern ob einer

eine oder mehr Küh, Ochsen oder Ziegen hätte.

3st dieser Zeit ersahren worden, was sür ein

elend Ding, wo kein Vieh vorhanden und der

liebe Feldbau verwüstet liegen verbleibt. Diefer
elende Zuftand is

t damals aus dem Land ge»

wesen, dah auch daher sich ihrer viel in andere

Land verlossen, wo dann in fremden Orten die

allermeisten mit Weib und Kind gestorben, dah

also jetzt viel schöner Dörser ganz wüste und

öde, auch unbewohnet liegen, davor der durch»

reisende Mann ein Graufen hat.«
Soweit mein Ahnherr, der Richter Leopold

von Marktredwitz. Und ich denke, das, was er'
schrieb, is
t uns gerade heutzutage besonders nütz»
lich, vielleicht auch tröftlich zu lesen.

—

Bei alledem will uns das Schickfal solcher
Landstriche, die nur vom Kriege verwüstet, nur

von der Pest entvölkert wurden, beinahe noch
beneidenswert erscheinen im Hinblick aus die

unglücklichen Provinzen, über die gleichzeikig mit

Krieg und Pest die dritte Drangfal, die gewalt»

fame Religionsänderung, hereingebrochen ist.
Wolsgang Wilhelm von Neuburg regierte auch

in den psalz»sulzbachischen Landen, zu denen

Vohenftrauh gehörte, als Oberherr, und seit sei»
nem Regierungsantritt, besonders aber seit der

Durchführung der Gegenresormation im neu»

burgischen Hauptlande, war die Bekehrung der

Ämter aus dem Nordgau nur noch eine Frage

der Zeit.
Diese Zeit kam, als die katholischen Mächte

auf der ganzen Linie gesiegt hatten.
3m 3ahre 1627 nahm der gewalttätige neu,

burgische Kommissär Simon Ritter von Labrique
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mit Soldaten und 3esuiten das Werk in An»
griss und vollendete die Rekatholifierung der

Psarreien in ein paar Monaten. Aber wenn

auch das ans Leiden und Dulden gewöhnte de»
dächtige Volk der mageren nordgauischen Erde
ungleich den trotzigen Bauern Oberöfterreichs
keineswegs an bewassneten Widerstand dachte,

so war das ftille Sichwehren der Landsafsen,
Bürger und Bauern um so zäher, und es
dauerte 3ahre, bis der Starrsinn gebrochen, der

letzte Nacken gebeugt war. Und die Mittel
waren die gleichen wie überall: Unterweisung,
Drohung, Lockung — Vertreibung.
Über die Vorgänge in Vohenstraujz find wir
im einzelnen nur wenig unterrichtet. Aber der

Widerftand war ohne Zweisel sehr hestig. Das
beweift eine Klage der 3esuiten aus dem März
des 3ahres 1628: »Es gilt alles nichts bei

Vohenftraufz. Dieser Strauh kann auch Stachel
verdauen. Man veracht' uns nur mehr und
redet uns spöttlich nach.« Und ein Bericht La»
briques aus derselben Zeit: »Wie hart die an»
gestellten kalholischen Priefter zu Vohenstrauh
gehalten werden, is

t nit zu fagen. Wenn man
nit bald remediert, is

t

zu besorgen, es werden

die angestellten Patres selbsten entlausen.«
Bis aus die Kindsleichen erftreckte sich der

Kamps. Ein zur Rechtgläubigkeit bekehrter Bür»
ger bat die 3esuiten, sein Kind unter Gefang
und Glockenläuten zu begraben. Aber als die

Patres vor dem Trauerhaufe mit ihren Zere»
monien begannen, kam aus Besehl des Richters
der evangelische Schulmeister mit sechzig Kin»
dern, meift Knaben, herbei, ftimmte seinen
Choral an und vertrieb die Patres durch die

Macht des weithin schallenden Gefanges.
Nun zog Herzog Wolsgang Wilhelm die

Schrauben stärker an und legte den Unbekehrten
Soldateska ins Haus. Und jeder diefer be»

wafsneten Misfionare hatte Anspruch aus die
tägliche Lieserung von drittehalb Psund Brot.
anderthalb Psund Fleisch, einer Viertelmafz
Schmalz und drei Mah Vier: den Ossizieren
aber mufzte »Wein und andres der Qualität

nach ihrem Verlangen« gereicht werden. Selbst»
verständlich alles ohne Entgelt,
Unter solchem Druck bröckelte dann allerdings

einer nach dem andern ab, und nach 3ahressrist
war nur noch ein Häuslein von einundvierzig

ausrechten Männern und Frauen übrig.. Aber

auch diese waren mürbe zum Brechen geworden,
und als si

e

wieder einmal einzeln vorgenommen

und unter Drohungen verhört wurden. ver»
sprachen ihrer vierundoreihig, die Knie in der

Messe zu beugen.

Unter ihnen der Alt»Nickter Georg Sperl,
dem si
e

wegen seines Starrfinnes das Ungelter»
amt abgenommen hatten, sein Sohn Hans und
dessen Ehesrau Dorothea von der Müeh sowie
die Ehesrau Georgs des 3üngeren. —

Ob Hans, von dem alle späteren Sperls
abftammen, sich dann auch tatfächlich unter»

worsen hat, wissen wir nieht. Es scheint, dah
er unter die Soldaten gegangen is

t

und sich da»

durch der Kniebeuge entzogen hat. Eine alte

Chronik erzählt von. ihm: »Er war endlich in

Dienste gegangen und is
t

von ihm nicht wissen!»
lich, ob er bei einem Tressen geblieben.«

Aber der alte Georg is
t

ohne Zweisel von

seinem Glauben gewichen.
Er war ein Mann von 67 3ahren, und er
war der Reichften einer im Markte. Denn die
Mitgisten seiner Frauen hatten ihm die Mög»

lichkeit zu mancherlei Grunderwerb gegeben.

Zeitlebens war er bestrebt gewesen, die Familie
wieder in die Höhe zu bringen. Seinen zweit»
ältesten Sohn hatte er mit einer Tochter aus
dem Augsburger Geschlecht der Mannlich ver»

mählt — allerdings zu einer Zeit, wo diese
Geldsürsten schon ihren weltbekannten Krach hin
ter fich hatten. 3a, einmal, vor vielen 3ahren,
war ihm das Streben nach Besitz sogar zum
Fallstrick geworden: Ein verschwenderischer
Bürger, der Müller Muckenschnabel, kam in

Vermögensversall, Georg Sperl kauste ihm ein
Grundstück nach dem andern ab und gelangte

zuletzt in den Besitz der ganzen Mühle. Als
nun die Frau des Muckenschnabel ihre Zuftim»
mung zum Verkause verweigerte, legte Sperl
die Hand aus eine Wiese, deren Wert den ver
abredeten Reukaus weit überstieg. Der Handel
wurde vor den Psleger gebracht, und die Re»
gierung verurteilte den Richter Sperl zu einer
Strase von 25 Gulden. —

Mit allen Fafern mochte also der Greis an
seinem Besitze hängen. Unter welchem Druck er

seit Einzug der 3esuiten sein Leben gesührt
hatte,, wissen wir nicht. Dafz man gerade ihn,
einen der Angesehenften im Orte, besonders

schars angepackt hat, if
t wohl zu vermuten. Was

aber konnte der noch vom Leben erwarten, der

standhast blieb? Deutschland seuszte unter den
Drangfalen des Krieges, und namentlich im

Süden widerhallte es von den Klagen der um

ihres Glaubens willen Vertriebenen. Grund»

besitz war schwer zu verkausen: Auswanderung

deshalb saft immer gleichbedeutend mit Ver»
armung. Und wenn Herzog Wolsgang Wilhelm
schon im 3ahre 1618 in seinem Gebiete jedem

abziehenden Protestanten den gröhten Teil sei»
nes Vermögens abgenommen hatte, so ift leicht

zu ermessen, was auch im 3ahre 1627 einem

standhasten Bekenner bevorstand.
Aber es gibt ein bedeutfames Bibelwort, das
lautet also: »Wer sein Leben liebhat, der wird

es verlieren.« Und dieses Wort hat sich an dem
alten Manne buchstäblich ersüllt.
. Etwa im Iahre 1630 wurde er zum Lohne
sür seine Kniebeuge wieder in das Amt eines
Ungelters, das if

t eines Renten»Einnehmers, ein»
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Hauptstrafze in Vohenstrauh

gesetzt. Und diese Gnade gereichte ihm zum
Verderben.
Die Kriegssurie sauchte auss neue über das
Land. 3m Herbst 1632 übersiel kaiserliche Sol»
dateska den Markt. Georg Sperl hatte seine
Koftbarkeiten vergraben, und als die Gesahr
nahte, war er zur Flucht bereit. Schon stand
sein Pserd gesaltelt vor dem Hause; aber in

seltfamer Besangenheit wollte der alte Mann
zuvor noch seine Schreibftube ausräumen. Da

erbrachen die Soldaten seine Haustür, über»

sielen ihn und raubten ihm zunächst einen

Beutel mit achtzig Gulden staatlicher Gesälle
und einen Dukaten, den er als Wegzehrung in

sein Gewand eingenäht hatte. Dann aber ver»

langten sie die Auslieserung seiner Kostbar»
keiten und der übrigen Amtsgelder, und als er

fich defsen weigerte, begannen sie aus ihn ein»

zufchlagen und unterwarsen ihn endlich der

schrecklichen Folter des Raitelns. Der alte Mann
blieb auch dann noch, als sein Blut unter den
Fingernägeln hervorspritzte, standhast. Da tra»
sen si

e

ernftliche Anstalten, ihn zu hängen. Und
jetzt, in der höchften Todesnot, gab er sein Ge»

heimnis preis. 3n einem Gewölbe des Haufes,

versteekt unter dreitaufend aufgeschichteten Schin»
deln, sanden die Räuber »ein Trühlein« mit
Silbergeschirr und »andern lieben Sachen«, da»
bei auch den goldenen Gnadenpsennig von wei»
land Herzog Friedrich, ein Petschast, verschie»
denes »Schatzgeld«, das if

t Spargeld, und 5M
Gulden amtliche Gesälle: in einem vermauerten
Keller unter der Scheune Zinngeschirr, die besten
Gewänder und Leinwand. Sie nahmen ihm
noch sein Pserd, sechs Ochsen, acht Kühe, zwei
Fuhrwagen, eine Kutsche und neunzig Eimer
Bier, zerschlugen Kästen und Truhen, rissen die
Vertäselung des Zimmers herunter und zogen ab.

Westrrmann» Monat»hesIe, Vand 132, !!: Heft

Sperls eigner Schaden betrug mehr als sieb»
zehnhundert Gulden, und in der Hossnung aus
Erfatz wandte er fich an die Regierung. Aber
man antwortete ihm, »dah jeder sowohl in

Friedens» als Kriegszeiten dem Unglück unter»

worsen und dah dergleichen auch an andern

Orten im Fürstentum Neuburg vorgangen« sei.
Ein Entscheid, der nicht verwunderlich ist. Hätte
die Regierung jeden Schaden solcher Art er»
setzen wollen, si

e wäre bald mit ihren Mitteln
Matthäi am Letzten gewesen.
Das 3ahr 1633 brachte zu allem die Pest
nach Vohenstrauh.
3m Wirrwarr dieser entsetzlichsten Zeit des
grotzen Krieges verschwinden alle andern Trä»
ger des Namens Sperl in Nacht und Finfter»
nis. Einzig die tragische Geftalt des nun drei»
undsiebzigjährigen Alt»Richters Georg taucht in

völliger Verlassenheit noch ein letztes Mal grau»
sig beleuchtet empor.

Schon im 3anuar des 3ahres 1634 war

Vohenftrautz von Reitern und Dragpnern des
Generals Taupadel heimgesucht worden. Ein
amtlicher Bericht aus dem Monat März klagt,
man stehe stündlich in Gesahr, dah die Kroaten
den Markt in Asche legen. Viele Bürger sluch»
teten fich hinunter ins Naabtal, in das sestere
Weiden.
Es war im 3uli desselben 3ahres, als wieder
eine Schar kaiserlicher Reiter plündernd in

Vohenstrauh einsiel. Diesmal sloh Georg Sperl

als Knecht verkleidet ins Haus des Totengräbers
und verbarg fich mit Hilse der Bewohnerin unter
dem Spannbelte. Aber ein persönlicher Feind
verriet sein Versteck, die Soldaten drangen ein.

rissen ihm die Kleider vom Leibe und zerrten
ihn unter sürchterlichen Schlägen im Hemd aus
die Strahe. Nach 3ahren noch bekundeten vier»

?9i .'!?
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zehn Zeugen aus ihren Eid, man habe ihn zwei»
mal wie einen armen Sünder zwischen seinen
beiden Häufern über den Marktplatz hin und

her gesührt. Was sich zwischen den Wänden
dieser Häufer abspielte, wuhten si

e

nicht zu er»

zählen. Aber so viel stand sest: als die Soldaten
abzogen, lag der Greis einem Toten ähnlich
aus der Strahe.
Mitleidige Menschen trugen den Gemarterten
ins Armenhaus. Trotz den schrecklichen Ver»
letzungen war noch Leben in ihm. Lange, heihe
Wochen des Hinsterbens solgten. Ohne Pslege
— die Seinen waren ja famt und sonders sort
— , gequält vom Hunger, gepeinigt von Schmer»
zen, seuszte er seiner Auslöfung entgegen. Und

in den Wunden wuchsen die Maden. Eine mit»
leidige Frau brachte ihm ein Hemd ihres Man»
nes, andre gaben ihm auf fein Flehen zuweilen
ein Stücklein Brot. Und das Brot war damals

so rar. dah man meilenweit über die Waldberge

nach Tachau in Böhmen lies, solches zu holen.
Am 1

. September kam der barmherzige Tod.
Der Markt aber war dermahen ausgeplündert,

dah man die Leiche des einst so hochmögenden

Mannes ohne Leintuch zur Erde bestatten muhte.
Wer sein Leben liebhat, der wird es ver»
lieren. —

Unsägliche Drangsale kamen noch über den
Mar«. 3m Winter 1640 aus 1641 stieg die
Not so hoch, dah sich die Bürger mit Weib
und Kind wie die wilden Tiere in die Wälder

verkrochen. Fast acht Wochen lang währte das
Elend. Was insonderheit unfre Vorsahren da»
mals erduldet haben, is

t uns nicht überliesert.
Aber um den beträchtlichen Besitz des er»
mordeten Georg Sperl entbrannte alsbald der
Streit zwischen den Erben und dem Fiskus, der
die Hand auf die »Sperlischen Güter» gelegt

hatte und Erfatz sür die geraubten Gesälle

heischte. Und nicht nur sür die geraubten, son»
dern auch sür alle die Steuergelder, die der un»
glückliche Beamte von den ausgesogenen Unter»
tanen überhaupt niemals einzutreiben vermocht
hatte.
3ahrelang zog sich der Kampf hin. Die vier»

zehn Tatzeugen der Folterungen erhärteten ein»
wandsrei, dah der Ungelter nur der höheren
Gewalt gewichen war. Viermal legte Maria

Sperl, eine Schwiegertochter Georgs, des

Stadtrichters Schober in Weiden tapsere Toch»
ter, den weiten, beschwerlichen Weg nach Neu»
burg an der Donau zurück, verteidigte persönlich
die Ehre des Toten und versuchte, der Familie
das Erbe zu retten. Es war alles vergeblich.
und der ungleiche Kamps ging weiter. Noch im

3ahre 1652 äuherte einer der neuburgischen
Regierungsräte aus bester Kenntnis der Akten»
lage, man könne den Sperlschen »von ihrer
Ahnherrn»Verlafsenschast« mit Recht nichts neh»
men. Aber diese hosften trotzdem vergeblich von

3ahr zu 3ahr aus Gerechtigkeit. Herzog Wols»
gang Wilhelm starb, und die sulzbachischen
Lande wurden ein selbständiges Fürstentum. Da
baten die Erben, von neuer Hossnung belebt,
um Wiederausnahme des Versahrens. 3hre
Bitte wurde genehmigt, und abermals begannen
die Federn zu rafcheln. Aber zuletzt entschied
auch diese Regierung, gleich hungrig wie die
vorige, gegen das Recht.

Zwols 3ahre über den Krieg hinaus dürsten
die Erben den Grund und Boden bebauen und
die Steuern entrichten. Dann zog man die Güter
ein und verpachtete si

e

aus Rechnung des Fiskus.
Die Familie war wieder verarmt. —
Daniel Sperl, ein Enkel des Richters.
hatte mitten im Kriege als ein Tuchmacher mit
der Ratsbiirgerstochter Margarete Schnödel
feinen Hausstand gegründet. Alz dann »alles
drunter und drüber ging«, zog er selber ins

Feld. Wann er Helmgekehrt ist, wisfen wir nicht.
Aber in einer Bürgerliste vom 3ahre 1652

steht auch er mit kleiner Habe verzeichnet: als
einer der wenigen, die noch ein Röhlein be»

fahen.
Der Krieg und die Pest halten das ganze

Geschlecht im Mannesstamme bis aus Daniel
und seine drei Söhne vernichtet.
Aber krastvoll begannen zwei dieser Söhne
unter unsäglichen Schwierigkeiten den Ausstieg.

Von den vergänglichen Gütern des Urgroh»
vaters war nichts aus fie gekommen. Einzig
das höchste Gut, der Glaube der Altvordern,

war ihnen endlich, dank dem Weftsälischen
Frieden, trotz allem geblieben. Mit diesem
Glauben ging das Geschlecht in die dunkle Zu»
kunst hinüber.

Hammerherren

^s ift doch etwas Wahres an dem im Grunde
V^ salschen Bilde des Stammbaumes. Aus
dunklen Tiesen der Vergangenheit steigt der

aftlos kahle Schast der Überlieserung empor,

und im klaren Lichte der späteren Zeit ftreben

nach allen Himmelsrichtungen auseinander die

Äste und Zweige.

Die Art treibt ihr Spiel. Aber si
e

spielt nur

scheinbar. Ammer wieder kommt die alte Art

zum Durchbruch. Sie kann es nicht anders.
Denn jedes Blatt is

t

ja doch aus der wenn auch
sernen Wurzel gewachsen.
Freilich, ein Geschlecht wird aus Zettel und
Einschlag gewoben: der Zettel sind die Männer,
der Einschlag die Weiber. Aber der Zettel if

t

das Stärkere, das Tonangebende, das Grund»
element. —
Drei grohe Äste unterscheide ic

h

zwischen dem
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namenlofen Tewine der Zweige und Blätter
meines Geschlechts. 3hnen entsprechen drei Ar»
ten von Menschen: Bauern — Soldaten — Ge»
lehrte.

Zunächst will ich von den Bauern erzählen.
Es waren allerdings Bauern in einem ganz
besondern, ich möchte fagen oberpfälzischen Sinne.

Wohl bauten fie ihr Korn, züchteten ihr Vieh,
hegien ihren Wald und jagten als leidenschaft»
lichen 3äger das Wild. Aber die Grundlage
ihres Dafeins war doch nicht so eigentlich die
Frucht, die da reist im Sonnenlichte, sondern
vielmehr das, was lies in der Erde gewachsen
bereit liegt.

Die Oberpsalz ift sast zur .Hälfte ihres weiten
Gebietes ein Land des Eisens, und unerschöps»

lich sind die Kräfte ihrer eilig dahinrinnenden
Gewässer, saft unerschöpslich war einst der Holz»
reichtum ihrer schwarzen Wälder. Was Wun»
der, dah auch seit alten Zeiten an ihren brau»

nen Bächen und Flüssen die Hochösen geraucht,
die Hämmer gepocht, die Eisenklumpen gesprüht

haben.

Eng verwachsen mit diesen kleinen Eisenwerken
an raufchenden Wafserwehren, unter Erlen und
Weiden is

t

der Name unfrer Familie.
3ohann Daniel Sperl, Sohn des Rats»
bllrgerz Kafpar Sperl und seiner Ehesrau Ama»
lle Baldaus, einer Richterstochter, hat in Froft
und Hitze, bei Sonnenschein und Regen mit

Rofsen und Wagen angesangen, verhältnismähig
klein, als Fuhrherr aus der Landftrahe.
3n einer Falte der wilden, unfäglich schönen
Berglandschast, die sich vom Markte Floh zu
den beherrschenden Trümmern der Bergsefte

Flossenbürg emporzieht, lag seit mittelalterlichen

Zeiten der A l t e n h a^n m e r. Viele, viele 3ahre
war er eine Wüstung gewesen. Nach dem
grohen Kriege aber kam er in den Eigen»

besitz des Herzogs von Sulzbach. Seit dem
3ahre 1710 wurde er durch einen Verwalter
betrieben.

Zu diesem Werte trat Daniel vorerst dadurch

in nahe Beziehung, dah er mit der Verpslich»
tung, das Eisen vom Hammer zu verlrachten,
ein herzogliches Salzmonopol sür die Märkte

Floh und Vohenstrauh erwarb. 3ahr um 3ahr
suhren also seine starken Wagen auf schlechten
Strahen ihre Laften vom Altenhammer hinunter
ins Donautal und brachten das koftbare Salz

in die Heimat hinaus.
Allgemach mehrte sich seine Habe, und endlich
gelangte der Hammer selbst pachtweise in seinen
Befitz. Schritt um Schritt ging's auswärts. Mit
Verwunderung fahen die Nachbarn, wie der tätige
Mann die Naturkräfte nutzbar zu machen ver»
ftand, wie er das Wafser auf verwilderte Hügel
leitete und fastige Miesen gewann, wie er den
öden Bruch unter den Pslug brachte und die

Dämme der alten Weiber ausslickte. Und mit

kräftiger Unterstützung lohnte die Regierung sein
Werk.

Schon sein Sohn Nikolaus fah sich in der
Lage, den Hammer und mit ihm die volle Land»

fassensreiheit käuflich zu erwerben. So stieg er
vom Pächter zum gebietenden Hammerherrn
empor. Sein Haus bekam die Geltung einer

umsriedeten Burg. 3n seiner Hand lag die nie»
dere Gerichisb arkeil über die Hammerknechte
und ihre Weiber und Kinder, und des zum Zei»
chen hing neben der Haustür der »Stock«, in

den die Fühe der Frevler gespannt wurden.

Kein Amtsknecht durste ohne seinen Willen die
Warkung betreten. Er wohnte als freier Mann
aus sreiem Grund und Boden, unabhängig vom
Amtspsleger, einzig der Regierung zum Gehor»

fam verpslichtet. Von 3ahrzehnt zu 3ahrzehnt

mehrte sich sein Wohlstand. Bis nahe an das
achtzigste Lebensjahr schafste er mit seiner treuen
Lebensgehilsin. Dann übergab er seinem Sohne

Franz den stolzen Besitz und zog fich, wohl»
versichert durch einen Vertrag, der ihm und sei»
ner Frau reichliche Naturalbezüge verbürgte, ins
obere Stockwerk des neu erbauten Herrenhaufes
auss Altenteil zurück.
Franz Sperl trat in die Fuhtapsen seiner
Vorfahren und handelte nach dem Worte: Was
du ererbt von deinen Vätern haft, erwirb es,

um es zu befitzen. Bis ins 3ahr 1808 übte er
die niedere Gerichtsbarkeit aus. Dann aber ver»

loren die Rittergüter allgemein diese Rechte.

Erst im 3ahre 1815 ersolgte die Rückgabe an

den Adel. Adelsbriese waren damals verhält»
nismähig billig zu erlangen. Auch Franz ver»

schasste fich unter Hinweis auf seine Abkunst
einen solchen. Aber es war vergeblich gewesen.

Die Gerichtsbarkeit wurde ihm trotzdem vorent»

halten. Denn er selbft war nicht 3urist, und

einen Gerichtshalter zu besolden, lohnte sich
nicht.

Als der Abend seines Lebens kam, belah jeder
seiner süns Söhne einen Hammer, und aus die»

sen süns Gütern — Altenhammer, Gröbenstädt,
Sperlhammer im bayrischen Walde, Lichtenwald
und Tresesen — blühte sein Geschlecht weiter. .
So if

t der Name der Familie eng verwachfen
mit der kleinen Eiseninduftrie der Oberpfalz.

Sie hat aber auch zuletzt die Zeiten ihres bit»
teren Niederganges miterlebt, if

t eng verftrickt

worden in ihren Zufammenbruch beim gewaltigen

Emporwachsen der Marhütte. Man hätte Ge»
legenheit gehabt, sich beizeiten unter den Schutz

dieses Grohkapitals zu begeben. Man hat's ver»

fäumt. Denn Geschästsleute im kalten Sinne

des Wortes sind auch diese Hammerherren un»

sers Namens niemals gewesen — so gute Haus»
halter und Wirtschaster si

e

jezuweilen sein moch»

ten. Freie Grundherren, Bauern in erfter Linie

und 3äger. Etwa von der Art jenes Fried»
rich von Sperl aus Tresest n, von dem es

37"
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heiht: »Es war in allem, was er tat — mochte auch Tresesen mit feinem traulichen Herrenhause
er nun einem Freunde aus der Verlegenheit und allem Urväterhausrat über in die Hände
helsen (ein häusiger Fall) oder von einem Unter» von Fremden. Blutenden Herzens rih sich die
gebenen etwas verlangen oder einem Bettler letzte Sperl, eine verwitwete Dobeneck, von der
etwas mit lieben Worten geben — , eine solche Heimat los. Am Tage nach der Verbriesung
warme Freundlichkeit, wie si

e nur aus dem schrieb si
e mir: »3ch hatte immer, ohne es aus»

innerften Wesen kommen kann. Seine gröhte zusprechen, innerlich den Wunsch, das liebe alte

Freude war der Wald und die 3agd. Noch mit Heim in 3hren Händen zu wissen, und sprach
einundachtzig 3ahren ging er den geliebten 3agd» es erst aus, als mir in einem Briese aus Berlin
weg von Felsblock zu Felsblock, wie es das dor» geschrieben wurde: ,Das schöne Gut sollte un»
tige Terrain ersordert.« bedingt der Dichter ..., der so warm die alte
Art läht nicht von Art, und jedes Blatt am Zeit versteht und schildert, übernehmen. Das
Baume if

t aus der Wurzel gewachsen. — wäre ein Herzenswunsch von mir sür dich/«
Vorüber, alles vorüber. Ein Gut nach dem Der Dichter muhte lächeln, als er diese gut»
andern ging dem Geschlechte verloren. In alle gemeinten Worte las: Poeten ohne eine Spur
Winde verstreut find die Enkel und Urenkel von Geschäftssinn können sich bekanntermahen
derer, die einst so sicher aus ihrer Scholle von ihren Ersparnissen keine Rittergüter er»

wohnten. werben — nicht einmal oberpsälzische. Poeten
Zuletzt, vier 3ahre vor dem Weltkriege, ging mit Geschästssinn — das if

t etwas andres.

(Fonseßung solgt.)

^»!>I,I„II,>>>>»!!!mI„»wm„I,»>>>»„„!,>>!!,„»nIIl!>I,„^

ß
j
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,ß s Nll meine Kernen sincl mir über Nacht erloschen. ! U

W j Vor meinem Glebelkenster hlntenaus 2um Garten ^ M

Z j f>att' cler Kaftcmlenbaum mir über Nacht

I l Wohl tausencl hohe Kernen aufgemacht.

H s C» war clle Xeit. cla 1?otclorn uncl 5vringen j DI s Vor l.uft dle Blüten offen springen. j^

H ß ^?ell gar ?u lieb clie 5onne lacht.

Uncl als cler N)ond verwunclert nieclerschaut 2um (Zarten
fierab auf all clle stolze Hlütenpracht! ß D

Neugierig späht er clurch clie Xweige sacht:
Da sah er. wie cler Bursch das wäclchen herzte
Uncl Küßte es. claß ihm clle Kippe schmerzte. s D

Uncl haben len^eswunniglich gelacht. j^

Vor meinem Glebelfenfter Hintenaus xum Garten j M

Da hat ein wllcler 6turm mir über Nacht s ^

verstört clle ganxe blütenpracht. s P

60 clunkel lfts in meinem Nerven. jU
Crloschen sincl mir alle! alle Kernen: i^

Der Gursch war mein — hatt' ich geclacht j ff

Nil meine Kernen sincl mir über Nacht erloschen.

V ^ Nugust Iwerfen (Nanni» pohlmann) s W
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Der Lohn der Hausfrau
Von Ernst Giimbel

"ln diesen Zeiten der Ersüllungspolitik, die
<) den Tiesstand der Mark von Tag zu Tag
märchenhaster geftaltet und die Preise sür des

Lebens Notdurst von Woche zu Woche ruck»

weise anschwellen läht, so dah jede 3nnehaltung

eines noch so sorgsam ausgestellten Hauswirt»
schastsplanes unmöglich und jedes noch so kunst»

voll ausgeklügelte Familienbudget immer wieder

über den Haufen geworsen wird — in diesen
wahnwitzigen Zeiten gibt es keinen schwereren
Berus als den der Haussrau.
Die Haussrau, insbesondere die des ganzen
Mittelstandes, hat ja seit 3ahren alle geistigen
und seelischen Kräste auss äuherste anspannen
müsfen, um das Mihverhältnis zwischen den be»

rechtigten Ansprüchen der Familienglieder aus
ausreichende Nahrung und angemessene Klei»

dung einerseits und der Kauskrast ihres Haus»
haltgeldes anderseits auszugleichen. Was ihr
aber heutzutage in dieser Richtung zugemutet
wird, das überfteigt Menschenkrast, übersteigt

fie um so mehr, als weder die Kinder, deren
Ansprüche unvermindert weiterbeftehen, noch der

Mann, der das Geld gibt, volles Verständnis
sür die Lage zu haben pslegen. Es nützt nichts,
dah die Haussrau ganz allmählich die Dienst»
boten verringert, dann durch eine Stundensrau

ersetzt und schliehlich auch die abschasst, um ihrer
aller körperliche Leiftung mit zu übernehmen:
es nützt nichts, dah si

e

fich alles verfagt, was

srüher über den Alltag hinaushob: es nützt auch
nichts, dah si

e

ihre eignen Ansprüche zuerft an

Kleidung, dann auch an Nahrung unmerklich
und uneigennützig herabschraubt, so wenig wie
es etwas nützt, wenn ihr Tag und Nacht Zah»
len vor den Augen tanzen, die si

e

mit heihem

Bemühen immer wieder neu gruppiert und ver»
gebens in ein Syftem zu bringen sucht. Was
sie erstrebt, erreicht sie nie, und nichts is

t

zer»
mürbender als dieses Gesühl nutzlofer Fron.
Was Wunder, dah da und dort und immer
häusiger der Wunsch austaucht, wenigstens eine

greisbare Vergütung sür diese Schwerarbeit zu
erhalten. 3edwede sonftige Leiftung wird un»

erhört hoch entlohnt. 3edes Kind hat sein wenn

auch noch so bescheidenes Tafchengeld zu sreier
Versügung. Die Haussrau allein, deren Arbeit

durch keine Achtstundentag»Verordnung be

grenzt wird und deren Sorgen nie hinter Bu»
reautüren und Fabrikmauern zurückgelafsen wer»
den können, soll umsonst schassen?
Das Problem rührt an das andre von der

Heiratslust der beruslich tätigen Mädchen.
Keine Frage, dah diese Heiratslust geringer ist.

als srüher normal schien. Das Mädchen, das
sein gesichertes Auskommen oder wenigstens

seine angenehme Zulage zum Leben im Eltern»

haus oder schliehlich auch nur das Gesühl, einen
Teil seiner Bedürsnifse ohne Dankespslicht selbst
bestreiten zu können, durch den Berus hat, wird

fich reislich überlegen, ob es diese Vorteile gegen
die Stellung der Haussrau vertauschen will.

Nicht als ob dies Überlegen an fich ein Fehler
wäre! Wenn auch der weibliche Teil »prüst,
ehe er sich ewig bindet«, und ernstlich bedenkt,

welchem Weggenossen er sür den ganzen küns»

tigen Lebensweg fich überantworte, so wird dies

nur zum Segen der Ehe sein. Aber ob nicht
doch auch hier manches Schwanken vermieden,

manche Entschluhsassung erleichtert würde, wenn
die neue Berusspflicht, das Haussrauenamt,

ebensalls mit einer sest abgegrenzten Entlohnung
ausgestattet wäre?

Trotz alledem: die Entlohnung der
Haussrau ist ein Widerspruch in
sich! Wie der Beamte nicht ftreiken kann, ohne
sein schönstes Vorrecht preiszugeben, so kann

die Haussrau nicht entlohnt werden, ohne ihrer
eigenartigsten Würde verlustig zu gehen. Da»

durch unterscheidet si
e

sich ja gerade von jeder
mit noch so umsafsenden Rechten ausgestatteten

Haushälterin, dah fie nicht Angestellte des

Mannes, sondern Gleichgestellte is
t

und nicht

als »Mietling«, sondern in wirtschastlicher und

seelischer Einheit mit dem Manne wirkt. Frei»
lich — daraus kommt alles an: diese Gleichstel»
lung und Einheit dars nicht nur Phrafe, son»
dern muh lebendige Auswirkung sein. Und das

if
t keineswegs ganz allgemein der Fall.
Schon das Gesetz ftellt zwar grundfätzlich
beide Ehegatten rechtlich völlig gleich, ver»

pslichtet aber doch die Frau, selbst das von ihr
erworbene und das von ihr eingebrachte Ver»
mögen vom Manne verwalten zu lassen (wenig»

stens solange kein Ehevertrag besteht), und es
gefteht zwar beiden Elternteilen das Recht der
Sorge sür die Person der Kinder zu, miht aber
bei Meinungsverschiedenheiten der Meinung des
Vaters ausschlaggebende Bedeutung bei. Zwei»
sellos ein Zustand, der an sich wenig geeignet

ist, denkende und selbstbewuhte Frauen hestig

zur Ehe zu verlocken! 3n der Praxis aber sällt
er kaum allzusehr ins Gewicht, weil die Ver»
mögenssrage ja durch Ehevertrag beliebig ge»
regelt werden kann und weil die Entscheidung
über der Kinder Wohl und Wehe schliehlich
doch meift nach andern Gesichtspunkten als nach
dem brutaler Rechthaberei entschieden wird: im

!tII»rmann» Manal«I!esIe, »and I»2, !l: Heli 79I l«
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übrigen wäre eine Änderung der Gesetzgebung,
etwa dahin, dah bei unüberbrückbaren Mei»
nungsverschiedenheiten der Eltern das Vor»

mundschastsgericht entscheidet, allerdings an»

zuftreben.
Wichtiger aber als jede gesetzliche Norm is

t

für die Frau die Stellung des Mannes ihres
Mannes, zu unserm Problem. Und diese Stel»
lung wird von seiner Bildungsstuse und Cha»
rakteranlage, wohl auch von der Durchschnitts»
meinung seiner Umwelt, am wenigften vom

Gesetz bestimmt, das ja im übrigen der Ethik
der Gebildeten naturnotwendig nachhinkt. Da

is
t

es nun geradezu grotesk, wie in allen Schich»
ten selbst liebevollste Ehemänner — in Gegen»
wart der Frau und noch mehr in ihrer Ab»
wefenheit — bei jeder Gelegenheit betonen zu
müssen glauben, dafz fi

e »Herr im Haufe« seien.
Meist fteht ja die Lautheit der Betonung im

umgekehrten Verhältnis zu ihrer Begründetheit.
Aber so oder so: eben dieses Bewuhtsein, dah
es einen »Herrn« in der Familie gibt, is

t un»

vereinbar mit der Verpslichtung der Frau, ihr
schweres Amt ohne Entgelt zu versehen. Es
widerspricht aber auch dem Wesen der Ehe, die

sich doch von einem Verhältnis, in dem der

Ehemann Herr über Leben und Tod der Frau
war, allmählich über das ehemännliche Prügel»

recht und die »ritterliche. Bevormundung der

Frau hinweg in der Richtung restlofer Gleich»
stellung beider Ehegatten weiterentwickelt hat.
Was heute an dieser restlofen Gleichstellung
noch sehlt, sind Eierschalenrefte, die der geiftig

und seelisch Hochstehende je eher je lieber ab»

ftreisen wird. Die wahre Ehe is
t

die denkbcr

vollkommenste wirtschastliche und seelische Ge»

meinschast zweier gleichberechtigter Teilhaber,

die sich gegenseitig das Leben möglichft lebens»

wert gestalten wollen und verpslichtet sind, an

dieses Streben ihre vollste Hingabe zu setzen.
Dafz nicht beide Teilhaber mit widersprechen»
den Wünschen durchdringen können, liegt im

Wesen der Gemeinschaft. Ausschlaggebend fein

müssen aber nicht die Geschlechtsunterschiede,

sondern die besseren Gründe. Sie werden oft
schon um deswillen beim Manne liegen, weil

er meist der Ältere, häusig auch der Gebildetere

ist. 3n zahlreichen Fragen werden jedoch see»
lische Werte oder Sonderkenntnisse entscheidend

sein müssen, die mehr der Frau eignen, und da
kann es dem denkenden Manne nicht schwer»
sallen, zum Vorteil des Ganzen fich der Ent»
scheidung der Frau srei und bewuht unter»
zuordnen. Etwa in der Art, wie Frenssen das
im »3örn UhI« von einer besonders schönen
Ehe so ausdrückt: »Er sührte die Zügel, und
sie wünschte sich, ob si
e

rafcher oder langfamer

sahren wollte.«

Es muh aber serner, wenn die Haussrau den
Lohn sür ihre Arbeit einzig in ihrer Stellung
erblicken soll, viel mehr als bisher die Erkennt»
nis Allgemeingut werden, dah die Tätigkeit
der Haussrau und Mutter jeder männlichen
Tätigkeit an sich gleichwertig ist. Vorerst
noch if

t der Mann meist allzufehr gewohnt, die
nackte Tatfache, dah er das Geld beischasft,
ohne das die Familie nicht eMieren könnte,
ungebührlich zu überschätzen. Und doch is

t es

in allen möglichen wirtschastlichen Gemein»

schasten oder Gefellschasten des bürgerlichen wie

des Handelslebens gang und gäbe, dah der eine

Gesellschaster das Geld, der andre Arbeit und

Fachkenntnisse einbringt, ohne dah deshalb der
eine oder andre geringer eingeschätzt würde
oder gar fich unterzuordnen hätte. Anderseits
wertet, ganz abgesehen vom Geldeinbringen,

namentlich der im össentlichen Dienft stehende
Mann seine Tätigkeit an sich meist sehr viel
höher als die stille, unbemerkte Kleinarbeit der

Haussrau. Und doch is
t

die Tätigkeit der Haus»
srau, wenn fie auch weniger Studium ersordert
und nicht so in die Verhältnisse Dritter ein»
greist, aus die Dauer sür Gedeihen und Zu»
kunst des beschränkten Kreises der Familien»
glieder wichtiger und ausreibender, weil fie nie

endet und ein Äquivalent sür des Mannes all»

abendliches völliges Losgelöftfein von den Dienst»
pslichten nicht kennt.

Der objektiv denkende Mann, der in der
Frau den gleichberechtigten Kameraden erblickt,
wird deshalb nicht selbftherrlich ihr den neuen

Hut oder die Ausbesserung des Wirtschafts»
geldes bewilligen oder verfagen und nicht sein
»Glas Bier« mit dem Bedürsnis nach Ab»
lenkung nach des Tages Arbeit und die teure
Zigarre mit der Notwendigkeit der Nerven

beruhigung rechtsertigen: denn beides hätte die

Frau ganz ebenso nötig! Sondern er wird in
gemeinfamer Arbeit mit der Frau das Familien»
budget ausstellen und etwa erübrigte Mittel
sür Extragenüsse genau zur Hälste verteilen.
Da aber, wo der eine das Geld sür die Fa»
milienbedürsnisse schasft, ohne sür fich besondere

Versügungsrechte daraus herzuleiten, da wird
die andre die Arbeit sür die Familienbedü'rfnisfe
sreudig leiften, ohne an Entgelt zu denken.

Die Aussassung der Ehe, aus die allein es
ankommt, kann nicht tressender gekennzeichnet

werden als mit den Worten, die Frenssen sei»
nem 3örn Uhl vor dessen Verheiratung in den
Mund legt: »Was sagen fie? Eiche und Eseu?
Tasse und Untertafse, was? Bett und Unter»
bett, nicht? Ach, die Dummheit! Sondern fie

sollen nebeneinander ftehen wie ein Paar gleiche.
gute Bäume. Nur dah der Mann an der
Windseite stehen soll. Das is

t

alles.«
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Hessische Dorsftrahe

Vie alte Dorfgasfe
Von Georg 5iegnumd Urss

üchtigleit und Fleih zeigen fich in
allem, was ein rechter Bauer in
Angriff nimmt. Sie zeigen fich
ganz besonders auch im Bauern»

hause, nur dafz fich hier in aus»
sälliger Weise noch ein Drittes hinzugesellt: das

if
t die Beharrlichkeit, das Fefthalten an Väter»

sitle und »brauch. Von dieser Tugend if
t man

erst in neuester Zeit abgerückt. Von gewinn»
füchtigen, unverftändigen Baumeiftern hat man

sich beschwatzen lafsen, den Backsteinftil städtischer

Wohnhäufer zum Mufter zu nehmen, sehr zum
Schaden unsrer Dörser. Sie find wohl gröher
geworden, aber schöner ganz gewih nicht. Will
man den ganzen Reiz eines deutschen Dorses
aus fich wirken lafsen, so muh man seine alten
Teile aussuchen.
Was ift es eigentlich, was uns die Dorsgafse

lo lieb macht, dah fi
e uns vertraut erscheint auch

in einer sernen, sremden Gegend? Zunächst
wohl die Ruhe, die hier herrscht, fie, die so an»
genehm abfticht von dem Lärm der Grohftadt»
strahe. Aber es is

t

noch mehr die Ausgeglichen»

beit, die bescheidene Schönheit, die bei allen die»
^n Bauwerken zutage tritt. Dieses Zueinander»
passen der einzelnen Gebäude if
t

nicht durch

koftspielige Mittel erzwungen, sondern es ergibt
sich gewissermahen von selbst aus der ilber»

lieserung. Der Grundtyp des alten deutschen
Bauernhaufes if

t das Holzhaus, in Nieder»

deutschland und in einigen Gebirgsgegenden das

Einhaus, das Stallung, Scheune und Wohnung
unter einem Dache vereint, in Thüringen, Hes»
sen und in manchen Gegenden Oberdeutschlands
das Gehöst, das sür Wohnung, Stall und
Scheune besondere Gebäude vorfieht. Das Bau»
holz läht fich leichter bearbeiten als der Stein.
Es gibt dem Dorszimmermann Gelegenheit zu
mannigsaltiger Betätigung seines Geschmacks
und seiner Geschicklichkeit. So wird das Gebälk
eines Haufes ost mit allerlei Schmucksormen be»
deckt, mit Figuren, Ornamenten und 3nschristen.
3eder tüchtige Zimmermann möchte einer jeden

seiner Schöpsungen ihren besonderen Charakter

geben. So fehen wir, dah von den vielen alten
Häusern, die fich an die Dorsgasse ftellen, nicht

ein einziges dem andern gleich ift. Das eine if
t

gröher, das andre kleiner; das eine hat einen

hochgewölbten Torbogen, das andre nur eine

bescheidene, schlichte Psorte; bei diesem Hause

reicht das Dach viel tieser herab als bei jenem,

hier ftehen die Häufer dicht zufammen, dort

38'
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Alte Häufer im Urnerlande (Schweiz)

unterbricht ein Garten oder ein Hos den Ver»
band. Auch die Gassen selbst find durchaus

nicht immer gerade. Sie zeigen Biegungen und
Winkel, verzweigen sich in Seitengassen, die sich
nach kurzer Zeit totlausen oder sich so verengen,

dah keine Durchsahrt möglich ist. Selbst sür den
Fall, dafz die Gasse einen Verkehrsweg bildet,
scheint sie nur ganz zusällig zu dieser Würde
gelangt zu sein. Aus einen kleinen Umweg kommt
es ihr durchaus nicht an. Es macht sogar den
Eindruck, als wollte fi

e den Verkehr absichtlich
verzögern, damit nur ja alles, was aus der Gasse
vorgeht, von den Haussenstern aus beobachtet
werden kann.

Denn das dürsen wir nicht vergessen, dah
hinter den vielen blinken»
den Fensterscheiben, die

nach der Strahe schauen,
gar manches helle Augen»
paar die Vorgänge aus
der Gasse ausmerkfam

versolgt. Für den Bauern
bedeutet seine Dorsgasse

eine kleine Welt. Das
Leben, das sich hier ab»

spielt, if
t

sür ihn weit

interessanter als der Ver»

kehr aus der Hauptftrafze

einer Grohstadt. Er kennt

ja nicht nur von den Ein»

heimischen jeden einzel»

nen, der sich aus der

Gasse zeigt, sondern die

Wagen, die Gespanne er»
wecken saft eine noch grö

here Anteilnahme. Da
zeigt es sich denn von

grohem Vorteil, dah die

Hauser nicht schars aus,

gerichtet dicht nebenein»

anderstehen, sondern dah

eins vor dem andern im»

mer ein wenig vorsoringt.

Von der vorspringenden
Ecke aus kann man die
ganze Gasse überblicken.

<w vielen alten Häufern
hat man an dem äuher»

sten Vorsprung dieser Ecke

noch ein kleines Fenfter
angebracht. Es befteht nur
aus einem einzigen Flu»
gel und is

t

nicht viel grö»
her, als datz man gerade
den Kops hindurchstecken
kann. 3n Süddeutschland

is
t

es als das »Guck»

sensterchen« überall be»

kannt. Es bildet den am

meisten begehrten Platz

in der ganzen Bauernstube. Denn von hier aus

kann man alles aus der Gasse beobachten, ohne

selbst leicht bemerkt zu werden. Ganz besonders
im Winter und auch an Sommersonntagen bildet

das Aus»die»Strahe»schauen eine der liebsten Be»

schästigungen. Es ift nicht immer die reine Neu»
gier, die die Bauerssrauen an das Fenfter treibt.
Die Gasse bildet auch den Spielplatz sür die

3ugend, und es is
t

oft nötig, sür fi
e und ihr Spiel

ein wachfames Auge zu haben. Besonders lebhast
wird es im Winter, wenn Schnee liegt. Hat die

Straße Gesäll, so dah der Schlitten von selbst
talwärts gleitet, so bildet eine solche Gasse den
Sammelpunkt sür die Kinder der weiteren Nach»
barschast, und Streitigkeiten bleiben nicht aus.

,, »"»
"» »

Schweizer Dorsgasse
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Altes Schwarzwaldhaus

Da is
t

es denn gut, wenn die Mutter von ihrem
Gucksenflerchen aus zufieht. Einen Höhepunkt

sür den Auslug bildet auch der sonntägliche
Kirchgang. Da werden alle, die vorübergehen,
einer scharsen Kritik unterzogen. Der Bauer

is
t

ein genauer und zuweilen unbarmherziger

Beobachter.

Das äuhere Bild der Dorsgafse is
t

ganz ver»

schieden, je nach der Gegend, in der wir uns

besinden. Das niederdeutsche Dors macht einen
andern Eindruck als das oberdeutsche, der Westen
zeigt andre Bilder als der Osten. Die in ihrer
Art vollkommensten Holzhäufer sindet man in

der deutschen Schweiz, vorzüglich im Ber»
ner Oberland. Hier hat fich aus dem ursprüng»

!ich schlichten Blockhause (Abbild. S. 488) ein
Bau entwickelt, der an Schönheit und Zweck
mähigkeit kaum noch ü'bertrofsen werden kann.

Der rings um den Oberftock lausende Holzgang,
das grohe Dach, das krästige Gebälk geben den

Zimmerleuten eine reiche Betätigungsmöglichkeit.

So is
t

ost das ganze Haus, von den Dachsirst»
brettern bis zur Türschwelle, mit schönen Schnit»
zereien und andern Zieraten bedeckt. Dazu kom,

men noch die tiesen Brauntöne des vom Wetter
getönten Gebälks und ost auch geschmackvolle
Malereien an Fensterläden und Wandfüllungen.
So steht das Schweizerhaus als ein wahres
Schmuckstück in der herrlichen Landschast. Sei»
nen Höhepunkt hat jedoch dieser Bauftil seit
dem Ende des 18. 3ahrhunderts bereits über»

schritten. Heute baut man überall in der Schweiz

im Berner Oberland»Stil. Die neuen Häufer
sind mit Verzierungen ost überladen. An Krast
und Gesälligkeit im Ausbau und Gediegenheit

in der Aussührung reichen fie nicht entsernt an
die alten Häuser heran.
Den füddeutschen Typ des Einhaufes ver»
tritt in besonders eindrucksvoller Weise das

Schwarzwaldhausmit seiner riefigen Dach»
haube, Stallung, Wohnung und Scheune be

sinden fich unter ein und demselben Dach. Ge»

wöhnlich if
t das Haus so an den Berghang ge»

baut, dah jedes Stockwerk seinen besonderen
Eingang vom Freien aus hat. Sogar das

oberfte Geschoh, das als Scheune dient, befitzt
eine breite Zusahrt, so dah die vollbeladenen
Erntewagen vom Felde aus in das Dachgeschofz
des Haufes einsahren können. Der Bodenraum

if
t

so groh, daß er noch sür eine geräumige

Dreschtenne Platz gewährt. Die Stallungen lie»
gen im Erdgeschofz, die Wohnräume im erften
Stock. So is

t alles darauf angelegt, die Woh»
nung zu einem im Winter warmen, im Sommer

kühlen behaglichen Heim zu geftalten. Auch die
zahlreichen, gut verteilten Fenfter tragen ihr
Teil dazu bei. Sie geben der grohen, mit
fchlichtem, sauberem Hausrat ausgestatteten

Wohnstube ein mildes, ruhiges Licht. Der ein
zige scheinbar berechtigte Vorwurs, den man
diesem Hause machen könnte, is

t der der Feuers,
gesahr. Die ganz alten Schwarzwaldhäufer hat
ten nicht einmal einen Schornftein. Der vom

Herd oder Osen aussteigende Rauch suchte sich



490 Georg Siegmund Urff:

,

^ V^Ä^'^'^ . ^W fl^
» >, ' ."^^ ,^

,, ' - /", » ^ <M»»^'

Winterliche Dorsgafse im unteren Maingebiet

selbst seinen Weg. Und doch sind Brände selbst
in diesen Häufern nur selten vorgekommen.

Heute verlangt die Vorschrist, dafz in alle alten
und neuen Häufer ein Schornftein eingebaut
wird. Auch muh in den alten Häufern eine be»

stimmte Fläche um den Schornftein herum mit
Ziegeln abgedeckt sein. 3nsolgedefsen verschwin»
det das schöne alte Strohdach von 3ahr zu 3ahr
mehr. Und nach und nach räumen auch die
alten Schwarzwaldhäufer das Feld. Man sieht

schon die Zeil kommen, da von ihnen, die fich
mit ihren von famtgrünen Moospolstern be»
deckten Dächern so schön in die Landschast süg»
ten, auch nicht ein einziges mehr vorhanden ist.

Die Schwarzwaldoörser sind Bergdörser. Ein
sruchtbarer Boden, ein mildes Klima haben
ihnen eine gewisse Wohlhabenheit verliehen, die

auch in den Bauten zum Ausdruck gelangte.
Anders if

t es in den weiter nördlich gelegenen

deutschen Mittelgebirgen. Sie ernähren ihre

Der Bote in einem Spesfartdorse
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Bewohner meist nur dürstig. Deshalb sinden
wir z. B. in der Rhön oder im Spessart
nicht die behäbigen Bauernsitze wie in füdlichen
deutschen Ländern. Doch haben saft alle Berg»

dörser den Vorzug der Nähe des Waldes. Des»

halb brauchen fi
e bei dem Bau ihrer Häufer

an Holz nicht zu sparen. Wir sinden denn auch
überall den Fachwerkbau ost mit aussallend star»
ken Psosten und Balken. 3n der Rhön bekleidet
man die Hauswände an der Wetterseite noch
mit Holzschindeln, um fie vor Wind und Regen

besser zu schützen. Auch hier find die Bauern»

häufer gröhtenteils Einbauten. Stallung,

Scheune und Wohnung besinden sich unter
einem Dache. Wo jedoch das Gehöst einen

begrenzt die dritte Seite des Hoses. So dienen
zwei von den Gebäuden ausschliehlich oder doch

saft ausschliehlich Wohnzwecken. Die sränkische
Gehöstanlage kommt den Bedürsnissen der Neu

zeit am meiften entgegen. Der moderne Bauer

wünscht eine geräumige, bequeme Wohnung mit

einer Anzahl verschiedener Stuben und Kam

mern. Er verschmäht das Zufammenwohnen mit

dem Vieh, den Stallgeruch, die Fliegenschwärme.

Auch seinen Eltern muh er eine angemessene
Wohnung schassen. Die Feuersgesahr wird

durch die Verteilung der Wirtschastsräume aus

verschiedene Gebäude ganz wesentlich verringert.

Trotz der Verteilung des Betriebes aus ver

schiedene Gebäude bleibt doch das ganze An»
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Dorsstrahe in der bayrischen Rhön

gröheren Umsang annimmt, da verlegt man die

Ställe und die Scheune aus dem Wohnhaufe
hinaus und errichtet für sie besondere Gebäude.
Damit nähert sich dann der Bauernhos dem in

ganz Mitteldeutschland weitverbreiteten sränki

schen Gehöft, wie wir es namentlich in Althessen
antressen.
Bei dieser Anlage ordnen sich die verschiede»
nen Häufer, die das Gehöst bilden, um einen

in der Mitte besindlichen Hos herum. Meist
handelt es fich um drei verschiedene Gebäude,

das Wohnhaus, den Stall mit Scheune und das
Ellernhaus. Das ganze Gehöst is

t gewöhnlich

durch ein grohes Tor abgeschlossen. Das Wohn
haus if

t zweistöckig und steht mit der Giebelseite

nach der Strahe. Der Hauseingang besindet
fich in der Mitte der Langseite des Haufes.
Scheune und Stall sind meistens unter einem
Dach vereint. Das Ellern» oder Auszüglerhaus

we>en gut zu überseben. Das Wohnhaus liegt
gewöhnlich den Ställen gegenüber, so dah alles,

was dort vorgeht, von den Fenstern des Wohn
haufes aus beobachtet werden kann. Grohe
Keller und weite Bodenräume stehen zur Unter
bringung der Vorräte aus Feld und Garten zur
Versügung. Die Wohlhabenheit des Besitzers
äuhert sich zunächst in der äuheren und inneren

Ausstattung des Wohnhaufes. Mag auch der
Bauftil überall der gleiche sein, so sinden fich
doch in der Einzelaussührung grohe Unterschiede.
3mmer is

t

das Wohnhaus zweistöckig mit mittel»

hohem Dach, aber das Gebälk is
t

bald schlicht
und einsach, bald verziert mit ausgekehlten Rah
men und Psosten, mit Schnitzereien und 3n
schristen, mit geschwungenen Riegeln und schön
behauenen Türpsoften. Ossenfichtlich if

t die

Blütezeit auch dieses Bauftils vorüber. Die

Neuzeil schasst nur noch praktische, nüchterne
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Rhöndors bei Gersseld

Häuser. Pas 18. und 19. 3ahrhundert brachten
jene herrlichen Fachwerkhäuser hervor, deren
Anblick noch heute unfre helle Freude erregt.
Die eine unsrer Abbildungen, das Lllern»

haus in der Schwalm, läht uns diesen Unter»

schied deutlich erkennen. 3n der Ferne, links,

sehen wir das neue Herrenhaus, wohl im alten
Stil, aber oh»
ne jedes zie»
rende Bei»

werk.DieFen»
fter find groh

und hell, das

Gebalk is
t

stark und sest,

die Grund-
mauer hoch
und gesund,

aber nirgends

ein Zeichen,

das die Liebe

des Handwer»
kers oder des

Bauherrn zu
seinem Werke
bekundet. Über

der Haustür
besinden sich
die Ansangs»

buchftaben

des Namens
des Erbauers
und die 3ah» Rathausgafse in Wachenbuchen bei Hanau

reszahl des Baues. Damit is
t

die Ausschmückung

sür gewöhnlich erledigt.

Wie ganz anders zeigt fich das in seinem

Umsang so viel bescheidenere Ellernhaus! Die
Grundmauer mag wohl niedriger sein, aber fie
genügt ihrem Zweck. Die Hausschwelle is

t

vom

Boden abgehoben. das is
t alles, was man ver»

langen ka n.

DieKellerfino

tieser in den
Boden gegra»
ben, gewih

nicht zu ihrem
Schaden.

Starke Pso»
sten aus <ii-

chenholz flüt»

zen das Haus.
Die Köpse der
Balken, die

dem Oberge,

schofz als Un»

terlage die»

nen, springen

etwas vor
und ermög»

lichen es, die

Wände des

Obergeschofses

ein wenig nach

auhen zu rük»

ken. Dadurä,

wird eine sehr
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Das Gemeindehaus an der alten Dorsmauer in Mittelbuchen bei Hanau

schöne Gliederung des Haufes erzielt. Die Höhe ! niedrige Stuben lafsen fich leichter heizen als
der Stuben läht wohl zu wünschen übrig, aber ! hohe, und sü'r die Menschen, die hier verkehren.

Aus einem Echwälmer Dorse
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find si
e

immer noch hoch genug. Nirgends sitzt
es fich abends so schön wie an dem alten Zargen»

tische im Ellerndaufe, wenn der filberhaarige

Grohvater sein Pseischen schmaucht und seinen
jüngsten Enkel aus den Knien wiegt, oder wenn
er uns Geschichten erzählt aus seiner reichen
Lebensersahrung und die Grofzmutter uns ein

Tähcken Kassee vorsetzt. Wie oft kommen dann

auch die jungen Leute aus dem Herrschaftshaufe
herüber, um Rat oder Troft zu suchen.
Das Frankenhaus is

t

auch der Wandlung
sähig. Ganz kleine Verhältnisse begnügen fich

auch hier mit dem Einhaus, in dem Stall und
Scheune mit unter das Dach des Wohnhaufes
genommen werden. 3mmer aber behält die

Wohnung das Übergewicht. Es is
t

nicht wie in

Dieses Haus is
t

wieder ein Einbau. Menschen
und Tiere wohnen unter einem Dache. Der
Hausgiebel is

t

nach der Strahe gerichtet. Die

ganze Giebelseite des Haufes wird beherrscht
von der grofzen Toreinsahrt, durch die auch ein

hochbeladener Heuwagen hindurchgeht. Durch
das Tor gelangt man aus den bei weitem gröh»
ten Raum des ganzen Haufes, die Diele. Sie
dient als Dreschtenne. Zu beiden Seiten der

Diele reihen
'
sich die Viehställe. Der Tor»

einsahrt gegenüber an einer Hinterwand des

Hauses besindet fich der Herd. Hinter der Herd»
wand liegen die Stuben und Kammern. Ein
Ausblick aus die Dorsgasse is

t

also von den Fen»

stern der Wohnräume aus nicht möglich. 3n der
weiten westsälischen Niederung, wo die Gehöste

Ellernhaus in der Echwalm

so manchem armen Spessarthaufe, wo drei Vier»
tel des Hauses dem Vieh und seinen Bedürs»
nissen eingeräumt werden, während sich die

Menschen mit dem klaglichen Rest zusrieden»
geben müssen. 3n den reichen Dörsern des
Maingaues gestaltet sich das Frankenhaus ost
zu einem recht stattlichen Wohnbau mit ge»
mauertem Erdgesckoh und kunstvoll verziertem
Gebälk. Überall aber weisz man den Schmuck»
wert des Fachwerks wohl zu schätzen und ver»

zichtet nicht gern daraus. Selbst aus das sest»
gemauerte Torhaus setzt man noch ein Geschoh
aus Fachwerk. Die sränkische Bauweise umfaht
Thüringen und Hessen, das Maingebiet, den
Odenwald und reicht im Norden bis etwa an
den Zufammensluh von Fulda und Werra.
Das ganze Oberwesergebie! und das angren»
zende westsälische Tiesland is

t

die Heimat des

«iedersächsisch »westsälischen Hauses.

vereinzelt weit auseinander liegen, mag dieser
Mangel nicht so fehr empsunden werden. Ein
lebhaster Verkehr aus dem vor dem Haufe vor»

überziehenden Wege is
t

nicht vorhanden. Die

hinter dem Hause liegende Feldslur, der Hos
und der Garten interessieren mehr als die

Strahe. Schliehlich besteht bei manchem rück»

ftändigen Bauern noch der Satz zu Recht, »dah
man die Weiber nicht aus die Strahe sehen
lassen soll, weil fie sonft zuviel verfäumen«.
Etwas andres is

t

es, wenn fich die Häufer zu
einer Etrahenzeile eng zufammenschliehen, wie
dies im Oberwesergebiet der Fall ift. Da
gewinnt die Dorsstrahe derartig an 3nteresse,

dah man die Wohnräume unbedingt nach vorn
verlegen muh. Ost sind die Wohnungen sogar

zwei» und selbst dreistöckig durchgesührt. 3n
dem Mahe, wie die Wohnräume gewinnen,

muh die Diele vernachlässigt werden. Die An»
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Dorsgafse in Wallau (Hessen)

wendung der Dreschmaschine tut ein Übriges.
Die Diele wird zwecklos und sinkt zu einem saft
überslüsfigen Vorraum herab. Das Einsahrts,
tor wird kleiner und gestaltet sich schlielzlich zu
einer gewöhnlichen Haustür. Die Stallungen

sind schon längst aus dem Hause hinausoerlegt.

Es bleibt nur noch der umsangreiche Boden
raum, der wohl gar quergeteilt wird und eben

salls zu Wohnzwecken Verwendung sindet. So

is
t aus dem alten Bauernhaufe ein verstädteltes

Miethaus geworden. Für eine kleine Bauern»

wirtschast mag es selbst in dieser Form noch ge»
nügen. Die grofzen weftsälischen Bauern ge

brauchen ein Haus nach dem alten Stil, das
die Übersicht über das ganze Anwesen ermöglicht.

3n neuerer Zeit hat sich das srüher nur in

Friesland gebräuchliche Friesenhaus in

Westsalen und auch über die Weser» und Elbe»

mündung hinaus bis nach Schleswig»Holstein

hinein eingebürgert. Es scheidet die Wohnung
von den Stallungen, verlegt die Ställe nach
hinten, die Wohnräume nach der Strahe, bietet

3m Schlitzer Lande
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sür Stall und
Wohnung meift
einen gesonderten

Eingang und ge»

stattet doch jeder»

zeit den Zutritt
zum Stall, ohne
dah man den

Hos überschreiten

mühte. was bei
ungünstiger Wil»
terung oft recht

unangenehm wä
re. Alle Räume

liegen zu ebener

Erde, so dafz das
lästige Treppen
fteigen wegsällt,

Dasniedersäch»

sische und das

Friesenhaus ha
ben auch die einft

mals von Slawen

bewohnten ost»

elbischen Gebiete

stark beeinsluht.

Doch zeigt die

Dorsgafse hier ein

ganz andres Bild als im westlichen Deutschland.
Meift sind hier die Dörser erst in einer viel
späteren Zeit entstanden. Auch haben fie sich
ost nicht aus dem Einzelgehöst entwickelt wie in
Weftdeutschland, sondern find aus Veranlafsung
mächtiger Grundherren nach einem seststehenden

Plane »gelegt«

worden. Wir fin»
den deshalb das
regellofe alteHau,

sendors in Oft»

deutschland saft
gar nicht vor, son
dern zumeist nur
das Strahendors,
das seine Häufer
an einer oder an

beiden Strahen»
seilen ausmar

schieren läht, und

aufzerdem noch
das Runddors.
das seine Häufer
um einen rund

lichen sreien Platz
in der Dorsmitte
herumstellt. Bei
den Strahendör
sern liegt die Flur
in langen Strei
sen hinter den
Häufern, bei den

Runddörsern bil
det fie Kreisaus

schnitte, aus deren schmalfter Stelle das Haus
steht. Bei den alten Hausendörsern, deren Ge
schichte zuweilen bis in die Römerzeit zurück
reicht, liegt die Feldflur bunt durcheinander, wie

sich der Besitz durch Teilung, Kaus und Verkaus
ergeben hat. Gerade in dieser Mannigsaltigkeil

Bückeburger Lande

Strahe in Beoerungen an der Weser



1!»!„»!,!W,„»»!»!»»»!„!„»!»»!»!»»»!»»»!»„!,»!!,»„„!„!„!Die alte Dorsgafse »!,»!,!,„»»l»»»»»„I,»!„„!„!»»„I,!»„!!„!„!!»»»!»»!497

Dorsstrahe bei Buxtehude

birgt fich ein besonderer Reiz. Die verschlunge» >und Bäume, das sich schlängelnde Bächlein,

nen Wege, die Hecken und Raine, die Büsche ! alles das gibt ein höchst wechselvolles Bild.

Niederfächsisches Bauernhaus
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Von Heinrich WesierKamp

^5 in vielgereister kleiner Sperling hatte am
Vi> 3nvalidendom seine Wohnung angelegt und
war aus den wohlgelungenen Bauplan und seine
gesällige und solide Aussührung sehr ftolz. Er
hatte sein Häuschen nämlich schlau an einen

der lilarofigen Marmorsockel gestützt, dicht über
einer arohen Türsigur, die ein Kifsen trug, dar»

aus eine Krone ruhte, und dabei ein so böfes
Gesicht machte, dah jeder Spatzenseind sich er

schrak und es nicht wagte, das Nest zu be»

lästigen.

Unten aus dem bunten schönen Pslafter vor
dem Dome ftolzierten wichtige Türhüter und

verkauften Andenken an den schönen Dom und
an den grohen Napoleon, sür den das Ganze
hier errichtet war. Das wuhte der kleine Sper
ling nicht, sondern er glaubte, die Menschen
hätten den Dom gebaut, damit er sein Nestchen
hier schön einsetzen könne, und darum fagte er

zu seinen jungen Spätzchen, die von der grohen,

grimmig blickenden Figur gut geschützt wurden,

dah die Menschen viel Schaden täten, aber

auch manchen Nutzen brächten. Die lernbegieri»
gen Spätzchen sragten daraushin, ob die Meir
fchen zu den nützlichen oder schädlichen Lebewesen
gerechnet werden mühten, woraus der Spatzen»
vater sagte, dah er jetzt sehr beschästigt sei,
denn er wuhte selbst nicht, wohin man den

Menschen am beften einordnen sollte.
Das Spatzenmütterchen ftammte aus der Pro,
vinz und behauptete, dah es dort weit schöner
sei. Dort seien auch die Menschen angenehmer
und zuvorkommender, aber der Spatzenvater

muhte immer widerreden, denn er war viel zu
weit gereist, um die Provinznefter als schön an

sehen zu können. Er halte Besseres gesehen,
und wenn einer schon davon reden wolle, dah
es irgendwo schön sei, meinte er, so erinnere er
nur an Kopenhagen.
Da slötete auch das Spatzenmütterchen aus

der Provinz: »3a, Kopenhagen . . .« Darüber
ging nun einmal nichts, das wuhten schon die

Spätzchen mit dem erften Flaum, denn Koven»
hagen if

t das Land der Sperlingssehnsucht.

Kö»ben»havn fagen die Spatzen, und es heiht
bei ihnen soviel als: Das if

t das Schönfte . . .

Der Spatzenvater in Paris am invaliden»
dom aber genoh grohes Ansehen, weil er be
hauptete, in Kopenhagen gewesen zu sein. 3n

Wirklichkeit hatte er Kopenhagen nie gesehen,

aber jeder gebildete Spatz wollte dort gewesen
sein, und jeder erzählte davon. Der kleine
Spatzenmann am 3nvalidendom aber sprach so

begeistert, dah man ihm glaubte. »Wer in

Kopenhagen gewesen ift,« ziepte er laut, »der

weih erft, was Leben heiht . . .!«

»3st es denn da noch schöner als hier am
3nvalidendom?!« sragte das ältefte Spätzchen.

»Du fagst doch sonst immer, dah wir das beste
Häuschen haben.«
»Wir haben das befte Häuschen von Paris,
das stimmt, wir haben hier prachtvoll angebaut,
da kommt kein Pariser Spatz dagegen an ...«
»Aber einer aus Kopenhagen wohl?«
»3n Kopenhagen is

t alles vornehmer, da if
t

der ganze Zufchnitt ein andrer ...«
»Aber warum denn nicht hier?«
»3n Kopenhagen leben die vornehmften Sper
linge der ganzen Welt, da gilt jeder Spatz so

viel wie hier ein Gras . . .«
»Aber warum denn nicht hier?!«
»3n Kopenhagen haben die Spatzen sich An
sehen zu verschassen gewuht. Das is

t

nicht so ein

sach. Um angesehen zu werden, muh man reich

sein, Titel sühren und Formen befitzen, eins von

diesen drei Stücken genügt schließlich. 3ch fage

euch, meine kleinen Spätzchen, und kann es nicht

ost genug wiederholen: lernt Höslichkeit, das if
t

eine der ersten Bedingungen, um zu Ansehen
zu kommen. Hat man Geld, oder Titel . . .«
»Titel, was ift das?«
»Man kann doch Gras oder Fürst sein, viel»
leicht auch Geheimrat oder Prosessor, oder auch
Regierungsrat, daraus kommt es nicht an, was
es gerade ist, vornehm und ausschlaggebend ift,

dah man Titel hat, oder aber fich wenigftens so

aussührt, als hätte man fie, so wie ihr zum Bei
spiel an mir seht. 3ch könnte geradeso gut ein
Regierungsrat sein, oder auch ein Gras, ihr
werdet zwischen einem solchen und mir auch nicht
den kleinsten Unterschied bemerken«.

»Aber warum bist du es denn nicht?«
»3ch hätte es sein können, in Kopenhagen

machten vornehme Sperlingsherren mir Aussicht
aus Besörderung, um es gleich vorwegzunehmen,

ich hätte es bis zur Erzellenz bringen können,

das if
t etwas ganz Vornehmes, das wird man
nur, wenn man sehr höslich is

t

und fich keinerlei

Abweichungen erlaubt.«

Nur das älteste der Spähchen hörte noch zu,
seine Flaumsederchen waren weich und niedlich,

das Köpschen mit dem noch immer etwas breiten

Schnäbelchen bewegte es schon lebhaft hin und

her. Der Spatzenvater betrachtete den Kleinen

voll Stolz.
3ch werde nach Kopenhagen sliegen, dachte

das Spätzchen und reckte die Flügel. Vielleicht
werde ich Erzellenz. Aber als das Sperlings»

kind von diesen Plänen sprach, rieten beide
Eltern ab und waren fehr ausgeregt.
Die jungen Sperlinge verliehen in den näch
sten Tagen das Nest am 3nvalidendom, und der

kleine Spatz beschloh, die Reise nach Kopen

hagen zu unternehmen. Er fah in dem geössneten
Domsenster und sah aus den grohen roten Stein»

farg nieder, darin Napoleon schlies, und um den
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Sarg herum hingen stille Fahnen, die nie weh»
ten, aber gerade hieraus sehr eingebildet waren,

denn fie glaubten, dah vornehme Fahnen im

Winde nicht losslaltern. Und die von Auster»

litz fagte zu der von 3ena, dafz fie niemals
slattre, selbft wenn ein Sturm kommen würde,

denn das habe fi
e in der Schlacht verlernt. Das

Spätzchen hörte die Fahnen am Sarge Navo,

leons über solche wichtigen Dinge reden und slog
über dag Kuppeldach zu dem Nestchen zurück, das

jetzt verlafsen lag. 3n der Nähe des Nestchens
schimmerten eine Reihe goldiger Striche und

Punkte. Da ftand: .15 . DrTIke . YUH .

. LOK08 . vL . ^ . 3LI5IL . ^U . >UI.l^U .
Oll . cl! . ?Lu?i^ r«^«^i3 . OUL .

^1 . 1'^K'l . ^I>il^. Das Spätzchen dachte,
dafz das sehr ausdringlich schimmere. Und

äuherte gegenüber einem andern Spatzen, der

aus der Krone fah, die der grohe steinerne
Mann mit dem böfen Geficht aus seinem Kissen
trug, dah es hier doch sehr unvornehm sei, und

dafz er daher beabfichtige, nach Kopenhagen zu

sliegen.

»Oh!« ries der von der Krone her: »Kopen»

hagen! Kö»ben»ha»vn! Aber es is
t weit!«

»3ch werde es wagen . . .«

»Sie werden es nicht erreichen, es if
t

zu
weit!«

»Mein Vater is
t

doch auch da gewesen . . .«

»Es ift zu weit,« fagte der Spatz, »zu weit . . .«

Und damit slog er davon.
Der kleine Spatz lieh fich jetzt auf das bunte
Steinpslaster nieder, darin waren schöne vier»
eckige Felder mit Blumen eingelegt, und in der
Mitte, gerade vor dem Eingang zum 3nvaliden»
dom, war ein runder Kranz und in dem Kranz
wieder eine Krone. Und genau aus diese Krone

setzte sich der kleine Spatz. Rafch kam ihm ein
andrer nach, der dachte, dafz er dort etwas ge»

sunden habe. Und auch diesem sprach er von
Kopenhagen. Der aber suchte eisrig nach Kru»

men. »3n Kopenhagen if
t es schön,« fagte er

dabei, »da is
t alles so vornehm, dafz man fich

geniert, wenn man als gewöhnlicher Spatz da
ankommt.«

»3ch will doch Exzellenz werden,« fagte das
junge Spätzchen wichtig, das is

t

sehr vornehm.«
Der alte Spatz piepste und slog davon.

Nachdem der kleine Spatz noch einige Tage
den Jnvalidendom umslogen hatte und mit den
Eltern und Geschwistern die Lage durchgeredet
worden war, machte er fich endlich unter den
sorgenvollen Wünschen der Eltern aus den Weg

nach Kopenhagen.

Gar bald schlofz fich ihm ein Weggenofse an:
als der von Kopenhagen hörte, fagte er, dah er

nicht abgeneigt wäre, mitzusliegen. Er hätte ja

immer geglaubt, Kopenhagen existiere gar nicht,

sondern se
i

nur eine Ersindung der Dichter.

»Mein Vater war da . . ,«

»Das sagte der meine auch, aber deswegen

is
t

es noch längst nicht wahr und gewih. Als
Spatzenpapa muh man sich einiges Ansehen
geben. Haben Sie keine weiteren Belege?«
»Was sür Belege meinen Sie denn?« sragte
der bestürzte kleine Spatz, »ich habe doch nie
daran gedacht, dah Kö»ben-havn vielleicht gar

nicht existiert.«
»Man mühte aus ein Reisebureau gehen,« sagte
der mihtrauische Weggenofse, »damit man Nähe
res hört. Hier in der Gegend soll es ein sehr
bedeutendes, von drei alten Schwalben geleitetes
Bureau geben.«
Es gelang den beiden Spatzen, das Reisebureau
der Schwalben aussindig zu machen. An einem
Abhang war es in den Boden eingebaut, aber

so lief, dah die Sperlinge es nicht wagen moch»
ten, durch den langen dunklen Gang einzutreten.
Das war schade, denn die Schwalben geben nur

in ihrem Bureau genaue Auskunst, si
e

fagen, dah

es nicht anders gehe, weil drauhen ihr wert»

volles Kartenmaterial ihnen verderben würde.
»Sagt uns nur das eine, ob Kopenhagen exi»
stiert!« riesen die Spatzen laut in den engen
dunklen Gang hinein. Und geheimnisvoll zwit»
scherte es von innen zurück: »Aber selbftverständ
lich! Haltet nur nordöftliche Richtung und sragt
unterwegs mal wieder nach.«
»Wie weit ift es denn?« riesen die Sperlinge.
Und wieder zwitscherte es aus dem dunklen
engen Hohlgange und klang sehr deutlich: »O,

gar nicht weit! Wenn ihr vier Tage wacker
durchsliegt, werdet ihr es wohl erreicht haben.«
»Sagt ich es nicht?« piepste der kleine Spatz.
»Kopenhagen existiert.«
Die beiden machten sich also aus die Fahrt,

aber Spatzen können nur sehr langfam sliegen,
und so kam es, dah die Auskunst des Reise,

bureaus sür sie salsch war, denn fi
e war sür

Schwalben veranschlagt und aus die Spatzen

zwar umgerechnet worden, aber nicht mit der
nötigen Sachkenntnis und Genauigkeit. Sichere,

zuverläsfige Auskunst konnten die Schwalben
eben nur aus ihrem Bureau mit Hilse ihres
Kartenmaterials geben.
Die Spatzen wurden müde und ruhten fich
immer öster aus, und endlich fagte der Weg
genosse, er glaube doch nicht daran, dah Kopen
hagen existiere, er kenne das, die Schwalben
hätten all ihr Lebtag alles darangesetzt, Spatzen

anzuführen. 3n einer kleinen Provinzstadl
trennte er fich von dem jungen Spätzchen, das

auch so müde war, aber die Hossnung nicht aus
geben wollte.

Ohne Weggenossen slog es weiter. aber in

jedem Dorse und in jeder Stadt erzählte es d!.n
Spatzen, dah es aus der Reise nach Kopenhagen

sei, und immer wieder hörte es die Frage der
Iungen, ob es existiere, und das Prahlen der
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Sperlingsväter, dah fie in Kopenhagen gewesen

seien.
Die alten Sperlinge erzählten, wie schön es

dort sei. Dafz die Spatzen dort Zank und Streit

eingestellt hätten und in den Bäumen an der

ölten Kirche zu Taufenden sahen und sich amü»

sterten, und nachts schliese man mitten in der

Stadt, Federbällchen neben Federbällchen.
Und die jungen Spatzen dachten: Sagen si

e

das nur alles so hin, oder find fi
e

wirklich im

Paradiese gewesen, und nur uns miszlingt es:

haben sie wirklich so Schönes gesehen und erlebt,

haben fi
e

so viel erreicht, oder prahlen si
e nur?

Niemand wuhte es, kein Spatz wird es je ficher
wissen, denn Kopenhagen exiftiert, und wenn

ouch die meiften Spatzen niemals in dies Para»
dies der Spatzen gelangen, es gibt doch immer

einige, die wirklich dort gewesen find, und jeder

Spatz weih zudem, wie es in Kopenhagen aus»

sieht. Alle erzählen vom Meere, von der guten
Behandlung, von den vielen Nistvlätzen, von

den Bäumen an der Kirche, diesem recht eigent

lichen Paradies, in dem die Spatzen den Krieg

eingestellt haben.
Bis Brüssel gelangte der kleine Reisende.
Da aber war es Winter geworden, und man
riet ihm, bis zum Frühjahr zu warten. 3n

Brüssel se
i

es auch nicht schlecht, fagten die

Brüsseler Spatzen, und ob er denn tatfächlich von

Paris gekommen sei, sragten sie. Sie fahen aus
dem Eisenzäunen vor dem Gare du Midi, und
der kleine Pariser nahm zwischen ihnen Platz
und wurde sehr bewundert, als er von der 3n»

validenkirche zu Paris erzählte.
Der Winter wurde hart, aber von dem Eisen»
zaun vor dem Bahnhofseingang lieh sich ein
bedeutendes und recht ergiebiges Einnahmeseld
im Auge behalten und mit Leichtigkeit aus»

beuten. Die Brüsseler Bahnhosssperlinge legten
eine lässige Vornehmheit an den Tag, man war
geschickt, aber man überstürzte nichts, denn der

guten Gelegenheiten waren hier viele, schöne
Pserde kamen vorüber, sehr nützliche Lebewesen,
wie die Brüsseler Spatzen fagten. Kinder, die

ihre Butterbrote verloren. Alte Herren warsen
hin und wieder Brotkrumen in die Anlagen, aus
deren Giltern man seinen Standort hatte. Abends

kroch man in die Bahnhofshalle und fah warm
und ficher.

Als der Frühling näher kam, sprach der
Pariser Spatz von seiner Abreise. Aber eine
junge Brüsseler Spätzin beredete ihn, noch einige
Tage zu warten. Sie hatte oben aus dem Gare
du Midi nahe dem geslügelten Wagen einen
guten Nistplatz erworben, und bat ihn, mit ihr
zufammen eine Befichtigung vorzunehmen, denn
vier Augen sehen mehr als zwei, das wuhte die

hübsche kleine Spätzin genau so gut, wie der

Mensch es auch weih. Und da der Pariser Spatz

gute und scharse Augen hatte, so stieg er mit der
Spätzin aus den Bahnhos, nahe an den Flügel»

wagen heran, aus dem der Mensch fteht, der

seinen zepterähnlichen Stab schwingt, statt sich
um die Führung seines Gesährts zu kümmern.
Die Spatzen waren daran gewöhnt, die Menschen
in derartigen Stellungen vorzusinden. So küm»
merte das kluge Pariser Spätzchen sich denn

auch nicht um den Menschen, der, aus einem

geslügelten Wagen sahrend, die Zeit damit ver»
tat, sein Zepter zu schwingen. Das niedliche
Pariserlein wendete vielmehr seine ganze Aus»
merksamkeit dem Nistplatz zu, denn zu diefem

Zwecke hatte die Brüsseler Spätzin ihn ja mit

genommen. Der Platz schien wirklich ausgezeich»
net. »Fast so vornehm wie am 3nvalidendom,«

fagte der kleine Pariser, woraus die Brüsselerin
fich die Flügel zu putzen begann und fagte, dah
die hiesigen Sperlinge sür fi

e

zu unsein seien.

Der kleine Sperling sragte nun, ob fie
denn einen Pariser vielleicht nehmen werde,

woraus si
e

ihr Krällchen dem Schnäbelchen
näherte und das Federselt sehr sorgsältig ver»

teilte, und dann meinte fie, er dürse es aber

keinem sagen, dah sie nur einen Pariser wolle.

Dann slog fie aus den Zaun vor dem Bahnhos
zurück, und er solgte ihr jetzt voll hastigem Eiser,

denn er war doch ein Pariser.
So kam es, dah der kleine Sperling, der nach
Kopenhagen ins Paradies der Spatzen hatte
sliegen wollen, in Brüssel hängenblieb. Aber

er hatte eben in Brüssel sein Glück gemacht, und

es if
t immer unklug, an alten Zielen sestzuhalten.

wenn neue und grohe Aussichten sie in den
Hintergrund drängen. Der Pariser Sperling

war klug genug, das Glück zu nehmen, wie und

wo es sich bot, wenn nicht in Kopenhagen, dann

in Brüssel.
Der Pariser Spatz war unter den Brüsselern
sehr angesehen, und er erzählte viel von Paris.
aber noch mehr von Kopenhagen. Und als man

ihn einmal aus Herz und Nieren prüste, ob er

in Kopenhagen je gewesen sei, da fagte er ja.

Und hatte er denn nicht. recht? Er hatte das
Glück gesunden, und wenn die Spatzen von

Kopenhagen sprechen, so meinen si
e

das Glück.

Der kleine Sperling erzählte also von Kopen»

hagen, genau wie sein Vater, und als nach
eisrigem Brüten endlich die kleinen nackten
Spähchen oben aus dem Gare du Midi zur Welt
kamen, da mochte er vor Wonne es kaum glau
ben, dah diese fühen Kleinen ihm gehörten. Und

er plagte fich nun wie ein ernsthaster Spatzen»
vater, um die Brut grohzuziehen. Unten durck
den Brüsseler Bahnhos rasselten und sauchten
die Züge, aber oben zwischen den Sockeln ge»

diehen die Spätzchen. Und als die ersten Federn
sprossen, da erzählte das Pariser Väterchen
seinen Kleinen von Kopenhagen.

«'»!'»„MI,IW»»I,!UWWW! I!»»««—
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Guftav Freytag in seinem Garten zu Siebleben Radierung von Karl Stauffer»Vern

Gustav Zrerjtag als Hausfreund
Briese cöuftao Zreutags aus den Zähren 1358 bis 15b?

Mitgeteilt von 5ara von Zanson! geb. von Holtzendorff
IV

Leipzig, 3uni 1870.
Meine lieben Freunde!

Seit Wochen rebe ich in der Hossnung, 3hnen
und Sara meine Glückwünsche selbft zu bringen,
aber die Aussicht if

t immer wieder in die Ferne
gerückt. Und da eine plötzlich ausgetauchte Ver»
pslichtung, die »Bilder« sür neuen Druck sertig

zu machen, mich wieder an dis hiesigen Bücher
zu sesseln droht, mufz ich doch mit dem letzten
Reft von Gewissen, das ich als Briesschreiber
noch mit mir herumtrage, einer ftilistischen Aus»
arbeitung anvertrauen, was ich, weih Gott,
lieber als mein eigner Briesbote von Siebleben
zugetragen hätte.

Also Brautstand? Gemischte Gesühle — ich
kenne die alte Geschichte. Einerseits natürlich
ersreulich, anderseits doch auch Trennung, Vater»
haus, obschon ein wackerer Herr, wirklich ver»
trcuenerweckend, doch auch wieder neue Sorgen!
Es is

t

ein Mädchen: es ift nicht zu vermeiden,

dafz dies ein Ende hat: und dann, es is
t

immer

eine gewagte Sache, und bei den Tausen weih
man zuletzt auch nicht mehr, wen man zu Paten
bitten soll. Kurz, dieser Zuftand is

t

auch sür

einen Haussreund ein gemischtes Vergnügen,
obgleich sür diesen allerdings die sröhlichen Per»

spektiven überwiegen: mehrere Bowlen, Hoch»
zeitsschmaus, vielleicht einmal auch kleiner Sil»
berbecher.

Also in den rein menschlichen Empsindungen
über die Geschichte weih ich mich mit 3hnen
dulchaus im Einvernehmen. Und als Glück»

wunsch habe ic
h

sür alle Beteiligten aus wirk»

lich treuem Herzen neben einem Freudenrus nur
den Wunsch: keinen langen Brautstand, srisch»
weg heiraten! Glauben Sie mir, Brautstände
haben noch nie gutgetan. Warum? Sie ver»
ändern die natürliche Liebenswürdigkeit aller
Beteiligten, sie genieren und werden geniert, si

e

machen die geistreichsten Beteiligten langweilig
— soweit das überhaupt ihrer Natur nach mög»
lich ist. Summa: ich sordere Hochzeit,
Sollten Sie aus obigen Andeutungen ent»
nehmen, dafz ic

h wilde Rücksichtslofigkeit in mir
entwickelt habe, so sinde ich das in der Ord»
nung. Jch schnaube darüber, wieder einmal

3ournalist zu fein. So ein alter Waldteusel,
und mufz noch immer kleinen und grohen Kin»
dern Feuer unter das Gesäh blafen? Darum

hat man also dreibändig und sünsbändig gewirkt,

um wieder in die vierspaltigen Leitartikel, ja

sogar in das Allerlei am Ende zurückgeschleudert

Wefiermann« MoaaI«b»IIe, »nid 132, !1: Hest 79I 38
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zu werden, um als Nippesverfertiger unrühm»
lich Mitgesühl zu erregen?

Sich um Politik kümmern is
t

jetzt eine Ge»

schichte, die in schlechte Gesellschaft bringt. So
habe ich geftern einen jämmerlichen Abend zu»
gebracht, an welchem bei 25 bis 30 Grad Hitze
im hiefigen Schützenfaal Bebel eine Rede von

anderthalb Stunden gegen die Nationalliberalen

hielt. Ein schnödes Ungezieser, aber von un»
bestreitbarem Talent sür Demagogie. Es war
ost, als wenn man im 3ahre 1848 wäre. 3ch

habe mich über Crowe gesreut, der mit wahr»
hast englischer Geduld .bis zum Ende aushielt.
Dieser Schwiegersohn macht auch sonft Freude.
Sein italienisches Werk wird immer mehr an»

erkannt, und er gilt erften Leuten als eine ftarke
Autorität. 3ch wünsche ihm Muhe und gute
Gelegenheit, sein grohes Werk zu vollenden,
denn das if

t der Teil seines Lebens, der in ge»
wissem Sinne ihn allhier unsterblich machen
wird.
Nun aber taufend Grühe und Glückwünsche
den Verlobten speziell zu fagen, mir aber, liebe
Freunde, Fortdauer guter Freundschaft für

3hren getreuen Freytag.

Am 24. Mai 1870 verlobte ich mich mit
meinem Manne, der damals die Kriegsakademie

absolviert hatte und beim 95. Regiment ftand.
3m 3uli brach der Krieg aus, mein Bräutigam

wurde bei Wörth schwer verwundet, war aber
Ansang September soweit transportsähig, dah
er zu uns kommen konnte und nun in meinem

Elternhaufe die sorgfamste Pslege genoh. Als
Freytag aus dem Hauptquartier zurückkam, be»

suchte er meinen Kranken, um ihm ganz ge»
treuen Bericht zu bringen. Aber den noch Bett»

lögerigen regten die Erzählungen so aus, dah

ic
h Freytag bitten muhte, sortzugehen, und mei»

nem armen Patienten brachte der Besuch, twtz
aller grohen Freude, einige Tage Fieber ein.

Siebleben, 31. 3uli 1870, srüh 3 Uhr.
Liebe Freunde!

Gestern abend erhielt ich die Aussorderung,

mich in das Hauptquartier der dritten Armee

zu begeben, dort einiges Prehhaste zu be»

sorgen. Es war schon srüher darüber ver»

handelt worden, aber ic
h

glaubte die Sache
abgebrochen, da ic

h

ohne Benachrichtigung ge»

blieben war.

3ch hosse, von dort wenigstens den Grünen
korrespondieren zu können. Crowe, den ich gern
dort sehen möchte, könnte nützlich sein, es wird

ihn aber vielleicht sein Amt ftören, da ohne
Genehmigung seiner Regierung er doch nicht
hin dars, und als Kommisfar wohl wieder der
alte Freund des Kronprinzen, Oberst Wright,

sungieren wird. 3ch will mir aber Mühe geben,
ihn durchzufetzen.

Wie linge ic
h

bleibe, weih ic
h

nicht. Gern

möchte ich etwas in bescheidener Arbeit dort

nützen.
Leben Sie wohl; ic

h

hosse ein gutes Wieder»

sehen in einem Lande, wo der Minifterpräfident

nicht mehr nötig haben wird, vier 3ahre mit

Schurken verdeckte Karten zu spielen.

3hr getreuer Freytag.

Leipzig, 30. Dezember 1870.
Lieber Freund!

Cs naht mit Macht das neue 3ahr, was wir
uns wünschen, werde wahr! Wir beide bleiben
die Alten, Glückwunsch wird vorbehalten ...
Durch die letzte Woche hatte ich mit den
Grünen Abschluh und Beginn neuen Lebens.
Meine Stellung zu der neuen Zeitschrift if

t

sreilich eine andre, ich habe nicht mehr das Ge»

sühl des Eigentümers. Das is
t mir zumeift

darum leid, weil es mir die Freude nimmt,

liebe Freunde zum Lesen des Blattes zu zwin»
gen. Kann ich aber auch nicht mehr srei über
Exemplare des ganzen Jahrgangs disponieren,

so müssen Sie mir doch erlauben, 3hnen die
Nummern zu übersenden, welche 3ynen etwa

interesfant fein können, eventuell Abzüge der
Artikel, über welche ich versügen kann. 3ch be»
ginne sogleich mit einem noch ungeglätteten

Probedruck der ersten Bogen, die ich zur Hand
habe. Wollen Sie die Güte haben, dieselben
bis zur Ausgabe — 2

. 3anuar 1871 — als 3hr
Geheimnis zu bewahren, es hat fi

e

noch kein

Auge gesehen. 3hren Damen treue Huldigung,

3hnen allen Liebe und Treue

3hres Freytag.

Ohne Datum.
Meine geliebten Freunde!

Heut nehme ich mir die Freiheit, diktatorisch
über Sie zu versügen. Zürnen Sie nicht, ge»
währen Sie mir einen Herzenswunsch, seien
Sie, wie Sie fint», gut und lassen Sie mich auch
einmal meinen Willen haben.
Nämlich Normanns sind srüh gekommen, kön»
nen Montags nicht bleiben. Das Nest der
Zaunkönige muh untersucht werden. 3n dieser
Not bitte, slehe, beschwöre ich, dah Sie mir
geftatten, 3hnen um Punkt 1 Uhr einen Wagen

zu senden, und dah Sie mit den sämtlichen
Nichten, Nessen und Paten des Turmhaufes
nicht verschmähen, einen Ausslug nach der be»
rüchtigten Wildnis und Raubstätte

Freudental
am Fuh der Gleichen zu machen, dort mit mir
ein wahrscheinlich elendes Mittagessen einzuneh»
men und das Terrain, aus welchem 3mmo dahin»
suhr, zu besichtigen.

3ch verehre Sie, ich liebe Sie, ic
h

slehe, der

Wagen kommt um 1 Uhr.
3hr getreuer Freytag.
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Leipzig, 27. Dezember 1870.
Liebe, verehrte Freundin!

3ch eile, Ahnen den Ausschnitt der Artikel zu
senden: so wird sich's am beften versenden lafsen,
und bitte, Henning meine herzlichen Grühe und

Glückwünsche beizupacken.

Für den Gemahl und das Haus treue Ge^
danken zum Fest und Neujahr. Dah Crowe

sortkommen soll, is
t mir sehr quer, und kann ich

mich noch nicht darein sinden. Er war mir ein

so lieber und sicherer Gesell, bei dem man immer
weih, wie man mit ihm daran ist, ein treuer
und zuverlässiger Freund. Und man wird mit
den 3ah«n haushälterischer in dem Bewahren
und verliert nicht gern, was vertraulich ge»
worden ist.

Uns war das Fest still; ein wenig Arbeit und

Ausräumen alter Verfäumnisse.
Bewahren auch Sie mir ost bewährte Freund»
schaft! Hosse, es soll ein ruhiges 3ahr für uns
alle werden. Für Wanda erslehe ich mir in

3hrem nächsten Bries nach 3ena Ansügung
meiner besten Gevattergrühe.
Bleiben Sie hold

3hrem getreuen Freytag.

Ohne Datum. 1871?
Meine lieben Freunde!

Das is
t

ein so ernstes 3ahr, dah auch der

herzliche Glückwunsch davon Farbe erhält. Es
tut in diesen Tagen sast nol, daran erinnert zu
werden, dah man auch ein eignes Leben hat
mit Privatleiden und »sreuden. Dieser letzteren
eingedenk, fende ich als militärische Kuriofität
die in der Fremde eingemachten Ingredienzien
einer Kriegsbowle und den bescheidenen Gruh
meines armen Sieblebens. Und srage hoch und

höchst an, ob heut oder morgen abend die Kom»

bination sreunoschaftlicher Wünsche sich zu vertrau»

licher Sehhastigkeit zu verhärten wagen dürste.

Unterdes Dank sürs Dafein, Heil fürs Leben
und gutes Glück sürs Vaterländische.

3hr alter getreuer Freytag.

Für Henning.
Nebft einer Ledertafche.

Trag sie lustig in die Weite,
Sorge nicht um den Verschluh!
3st sie leer, soll's dich nicht grämen,

Aber lah dir nimmer nehmen
Nicht die Tafche von der Seite,

Nicht den Boden unterm Fuh!

Ohne Datum.
Mein teurer Freund!

Anbei der Bries von Stosch, den ic
h

3hnen
selbst bringen wollte, aber Menfchenwitz is

t

nicht
unendlich; meiner war mir in diesen Tagen des
Abends ausgegangen, und ic
h

fah abgespannt

aus meiner Bank.

Zum Teil bin ich so herunter, weil ic
h

keine

guten Zigarren habe. 3st in Gotha eine Bezugs»
quelle und Sorte, so bitte ich dieselbe Richtern zu
fagen: er hat Geld mit, eine Probe zu bringen^
Bitte hoch und höchft, noch einige Tage mit
mir Geduld zu haben: ich schlage mich mit den
Habsburgern herum und kann diese Karnickel
wegen mangelhaster Bücher nicht bewältigen.

3ch sehne mich danach, wieder Mensch des

19. 3ahrhunderts zu werden, mein Umgang mit
alten Spiehbürgern und Raubrittern wirkt be»
reits nachteilig aus meine guten Sitten ein.
Das Gemüt wird hart, Einfiedelei und Nicht»
achtung menschlicher Würde nehmen überhand.
Und nun diese Druckerteusel mit geheiztem

Osen hinter mir! Die Welt wäre schön, wenn

nicht das versluchte Arbeiten ersunden wäre.
3n Treue und Versunkenheit

3hr Freytag.

Siebleben, 13. 3uli 1871.

Holde vier Damen aus einem Blatt!
Sie, vier Mufen, welche ich, ländlichen Ge»
sühlen entsprechend, am liebsten meine vier

allerliebsten Mädel nennen möchte, ich danke
herzlich sür 3hren Gruh, hübsche Verfe, treuen
Sinn. Wenn schon vier grüne Kleeblätter an
einem Stil die Wirkung haben, ein Glück zu
bringen, so müssen vier lustige Mädchen aus
einem Prachtbogen ganz unsehlbar den Tag, an

welchem fie erscheinen, rofenrot särben.

'

Bleiben Sie alle vier gut
3hrem Onkel Freytag.

Mein Bruder Henning trat im 3uli 1871
eine mehrjährige Seereise mit der »Nymphe«
an. Die Eltern wurden telegraphisch von der

Aussahrt benachrichtigt und suhren srüher nach
Kiel, als si

e

zuerst geplant hatten. So waren
wi? vier Schwestern allein, als Freytags Ge»
burtstag herankam. 3ch versahte einige Verse
(meine Schwestern waren empört über meine
Kühnheit), lieh die andern mit unterschreiben,
und zum gegebenen Tage slog der gereimte Gruh
Freytag zu. Seine Antwort kam umgehend.

Leipzig, 30. Dezember 1872.
Lieber Freund!

Gutes Neujahr und alte Genofsenschast im
neuen 3ahre! Für 3hren Bries und 3hre treuen
Worte herzlichen Dank! Dah die Herren 3ngo
und Nachsolger gewürdigt werden, Genossen
3hres Familienkreises zu sein, is

t mir eine grohe
Freude, und ich bin stolz daraus, dah die wohl»
tönende Stimme der Freundin ein Herold mei»
ner Träume geworden ist. Mit den Wettinern
aber hat es keine Not: diese Emporkömmlinge

haben mit meiner, Familie wenig zu tun: ich
sinde in alten Büchern, dah der Urahn dieses
Geschlechts bei einem viel späteren Nachkommen

39«
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deb 3ngo, der im vorliegenden Bande noch gar

nicht erwähnt werden konnte, Hosdienste tat.
Die 3ngosamilie is

t in ihrer Deszendenz über»
haupt derzeit durchaus nicht aus Thronen zu
suchen. Dort sitzt überall emporgekommenes
Volk: meiner Helden Geschlecht is

t

taufend 3ahre
älter als die Habsburger und Kompagnie.
Es if

t mir bei diesem Buch die unverhosste
Freude geworden, dah das Lesepublikum, auch
das gröhere, fich die besremdliche Koft ge»
nügen läht. Der Verleger hat bis zum Fest
Ll)UM Exemplare in sester Rechnung verkaust,
was nach deutschen Verhältnissen immer viel ist.
3ch wollte, ich könnte jetzt die letzten Teile schrei»
ben und mich ohne Rücksicht aus historisches

Koftüm gehen lassen. Aber das würde nicht guttun.
Was Sie mir über die Berliner Krisis schrei»
ben, if

t mir sehr wertvoll. Es vervollständigt
und korrigiert das Bild, das ic

h mir von Bis»
marcks 3ntentionen zu machen suchte. Wenn

sreilich die Annäherung an die konservative
Partei sich in der katholischen Frage geltend
machen sollte — und ic

h

weih keine andre drin»
gende Disserenz — , so würde eine solche Bie»
gung zugleich eine Demütigung werden, deren
Felgen ich der Regierung und dem Reiche nicht
gönnen möchte. Man hat die Psassen durch
alles, was seither geschehen, nur gereizt, nicht
gedemütigt, und ich meine, man muh in dieser
Lebenssrage nicht biegen, sondern brechen. Dah
man die Herrenhaussrage dadurch zu vertagen
sucht, dah Bismarck jetzt guten Willen der Ver»
letzten wiederzugewinnen strebt, is

t

doch nur eine

nicht gerade wichtige Klugh'eitsmahregel. Sie

is
t

deshalb nicht wichtig, weil si
e nur in Neben»

sachen zu erleichtern vermag, und sie kann keine

Umkehr zu konservativer Politik genannt wer»

den, weil si
e

in allen grohen Resormen, welche
einmal unvermeidlich geworden sind, sich als un»

durchsührbar erweisen wird. An sich bin ich ganz
zusrieden mit solcher Transaktion. Denn eine
gute Resorm is

t

jetzt nicht durchzusühren, und

eine halbe is
t

schlimmer als gar keine.
Was Sie mir von Henning schreiben und
was 3hr liebes Gemahl mir aus seinem Briese
mitteilt, is

t mir grohe Freude. Er wird ein
Mcnn, der sich kräfüg und gesund im Handeln
bildet, und Sie werden — wir alle werden —

Frehes an ihm erleben. 3hr liebes Gemahl und
die Kinder des Haufes bitte ich, dem Haussreund
im neuen 3ahr die bewährte Freundschaft zu
erhalten. Sie selbst aber, mein alter treuer
Freund, sollen gut bleiben 3hrem Freytag.

Leipzig. 17. 3anuar 1873.
Liebe Freundin!

... Während Gotha seine hösische Saison
seiert, sitzen wir Leipziger ftill zufammen: unfre

bedenklichste Ausschweisung is
t

Essen, durchaus

nicht Trinken. 3n meinem kleinen Kreise wird
die Abwesenheit vo» Crowe immer bedauert.
Die Sachsen haben im Bezeugen sreundschaft»
licher Gefinnung nicht gerade diel Aktivität,

aber sie tragen's innerlich. Und Crowe war

'ihnen recht von Herzen recht. Sie haben ihm
jetzt ein Album geftistet.

Literarisch is
t

das Neueste, dah Strauh durch
die Besprechung seines Glaubens im »Neuen

Reich« ties empört, nach groben und beleidigen»
den Briesen an Hirzel die nötig gewordene neue
Arslage seines Buches nicht mehr bei diesem,

sondern bei einem Verwandten in Bonn er»
scheinen läht. Dah er empsindlich war, verdenke

ic
h

ihm saft gar nicht, dah er den Verleger
wechselt, sinde ic

h in der Ordnung, dah er Hirzel
sür den Doveschen Artikel verantwortlieh macht,

is
t

unrecht, und dah er ihm gar Doppelzüngig»
keil und prämeditierte 3ntrige vorwirst, is

t

sehr

kleinlich. Der arme Verleger hat wahrlich nicht
die Besprechung veranlaht oder gewünscht. Aber
da war nicht zu helsen.
Mir persönlich geht's so gut, dah ich gegen

ein neidisches Schickfal ausspucken möchte, wie
die Kindersrau, wenn man ihr Kleines ins Ge»

sicht lobt. Vollends feit Auerbach in der Augs»
burger Allgemeinen Zeitung mit einem unge»
meinen Auswand von Philofophie, Würde und

nicht immer verständlichem Tiesfinn Rühmliches
über die beiden Heidenjungen verkündet, sühle

ich mich ganz einig mit dem Gott der Zeit . . .

3hren treuen Freytag.

Siebleben, 18. 3uli 1873.
Meine lieben Freunde!

Da der Himmel schön is
t und das Wetter
klar, da der Buchweizen, oder richtiger, der

FIcchs blüht und da alle Kreatur sröhlich ist,
und ic

h

auch,

darum, und nur darum

fende ich 3hnen meine treuen Glückwünsche mit
beisolgender Probe von der Vegetation meines

Psarrdorses.
Die Photographie, lieber Holtzendorss, bittet
wegen ihrer anmahenden Gröhe um Entschuldi»
gung: sie war nicht handlicher zu beschassen und
erbittet ruhiges Quartier in 3hrem Wappen.

3hnen beiden
drücke ich meine Freude über die Kombination
merkwürdiaer Schövsungsverhältnisse aus, dah
nämlich Sie leben und ich auch, und zwar beide
zu gleicher Zeit, dah wir einander kennen und
gewissermahen schätzen lernten, und dah 3hre
Geburt und meine Geburt — doch dieser Ge»
de.nke streist an ein leidiges Thema. Deshalb
Schluh und die Bitte, dah Sie gut bleiben

3hrem treuen Freytag.

«»»ua„IM!W!»»»WIl!»!»!»!1»»Iaaa'»«""



Der hechtgraue Mantel / Von Zranz ono Werner
as if

t nun schon eine ganze Reihe von

fahren her, dah ich nach München zog.
s um dort mitmeinem Studium zu beginnen.

3ch wohnte in einem alten Haufe bei
einer echten Münchner Wirtin und sühlte mich sehr
wohl. 3ch besuchte sleihig die Kollegien und befah
mit Eiser alle die Kunftschätze, die diese schöne Stadt
birgt. Doch wenn ich dann vor einem berühmten
Gemälde stand, hörte ich im Geist die Worte
eines Prosessors dazu oder den Erguh aus
irgendeinem Buche — kurzum, die Gängel»
bänder aus der Schulzeit fahen noch an mir,

nur dah mich jetzt Prosessoren daran sührten
oder Leute, die ein Vuch geschrieben hatten: die

rechte Freiheit hatte ich noch nicht kennengelernt.
Der Frühling war ins Land gezogen, aber

ich hatte ihn wohl gar nicht bemerkt. 3ch fah
spät abends in meiner Studierstube und las
eine gewichtige Abhandlung über die Plaftik
alter Griechen.
3ch las so lange, dah allmählich das Früh»
licht den Kamps mit dem Lichte meiner Peiro»
leumlampe begann.

Da bemerkte ich zu meinem Erstaunen ein
paar seine Lichtstreisen an der Wand neben
dem Fenster und erkannte, dah dort eine Ta»
petentür fah, die ich noch nicht bemerkt hatte.
3n dem Raum hinter der Tapetentür muhte
Licht sein, denn die Streisen waren viel heller
als das graue Frühlicht. Das Erstaunliche aber
war, dah diese Tür an der Auhenwand fah.
Es war auch kein 'altes Fenster, das man zu»
gestellt hatte, denn die Lichtftreisen gingen bis

aus den Fuhboden und umrahmten auch oben
eine Tür.
3ch trat an die Wand und taftete sie ab, aber

ich konnte nirgends Schloh oder Griss sinden.
3ch klemmte einen Finger in eine Fuge, da
sprang die Tür aus: in einem slachen Wand»

schrank hing ein groher hechtgrauer Mantel.

3ch nahm ihn aus dem Schrank — es war ein
altmodisches Stück mit einem grohen Kragen.

3ch zog ihn an, er pahte mir, als wäre er sür
mich gemacht. Und kaum hatte ich den Mantel
angezogen, da breitete ic

h

die Arme aus und
jauchzte in ausgelafsener Fröhlichkeit.
Nun fah ich in dem Schrank noch eine Tür
mit einem grohen Griss aus blitzendem Mesfing.

3ch klinkte die Tür auf: ein Garten breitete
fich vor mir — ein gerader Weg, mit goldgelbem
Kies sein fauber bestreut, lies aus mich zu —

rechts und links standen rote und gelbe Tulpen

in gerader Reihe aus grünem Rafen. 3ch ging

in den Garten. 3ch kam an eine weihe faubere
Holzvsorte. 3ch ging hindurch, und nun war

ich aus einer grohen Wiese. Mitten durch die

taunafse Wiese lies der goldgelbe Weg weiter.
Und da kam das junge Mädchen aus mich zu,
das ich an» Tage zuvor im Hosgarten gesehen

hatte. Sie lachte mir entgegen, alles lachte an
ihr, der Mund und die blanken Augen, das
helle Haar und die tanzenden Glieder unter
dem schmiegfamen weihen Gewand. Wir liesen
uns in die Arme und kühten uns herzhast. Hand

in Hand gingen wir weiter. Über einen son»
nigen Berg find wir geftiegen und find durch
einen dustenden Wald gegangen. Wir kamen
an einen slimmernden See und taten die Klei»
der ab. Und wie wir uns an das Wafser
schmiegten, da slatterte von einem Fichtenstamm
der hechtgraue Mantel wie srohes Siegeszeichen
über unserm luftigen Spiel.
Viele, viele schöne Tage sind wir zufammen
gewandert. Und immer noch weiter und weiter
wollte ic

h

ziehen. »Aber aus dem Bayernland
geh' ic

h

nicht heraus,« fagte sie mir. »Dann

müssen wir Abschied nehmen, mein Lieb, denn
mein Wandern im hechtgrauen Mantel ift noch
lange nicht zu Ende.« Und als wir uns den

Abschiedskuh gaben, da hat es in unsern Augen

noch einmal innenties gelacht im Erinnern an
alle die Glückstage, durch die wir gezogen sind,
aber dann hat sie geweint, weil diese Tage ein
Ende haben sollten.
Doch ic

h wuhte, dah sür mich immer noch
schönere Tage kommen sollten, und durch viele

Länder und Städte bin ich in meinem hecht»
grauen Mantel gezogen. Und immer lies mir
ein so liebes Mädel wieder in die Arme, das
dann an meiner Seite schritt beim Wandern im
hechtgrauen Mantel. Doch immer fagten si

e

mir auch wieder: »Aus 3ena geh' ich nicht her»
aus«, oder »Leipzig dars ic

h

nicht verlafsen«,

oder wo ich sonst gerade war, und dann gab
es immer einen Abschied wie das erste Mal,
und immer wuhte ich es, dah es noch viel schö»
ner werden würde, und zog so weiter und weiter
und wurde auch nicht betrogen um das, was

ic
h

gehosst hatte.
Da hatte ic
h

wieder einmal Abschied genom»

men und war wieder in ein andres Land ge»
zogen, in srohem Hossen und mit glücklichem

Schreiten. Da stand aus einem Hügel ein Mad»
chen, das fah ernst und besonnen in die Ferne.
3ch neigte mich und sragte sie, ob fie mit mir
wandern wollte. Da senkte si

e

den Kops ein
wenig und reichte mir die Hand.
Das war nun ein andres seierliches Schrei»
ten, als ic

h

es sonst erlebt hatte, und ich wuhte,

dah nun mein Wandern irgendwo ein Ziel
hatte, wuhte aber auch, dah es keine Stadt»
oder Landgrenze gab, da fi

e fagen würde: »Hier
gehe ich nicht weiter«, und wuhte vor allem,

dah auch ich nicht von ihr Abschied hätte neh»
men können. Das Wandern sollte zu Ende sein.
3rgendwo wolken wir Ruhe sinden.
Und viele schöne Häufer ftanden im Land.

Und wir zogen aus ein schönes Haus zu. Das
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war so recht nach unserm Sinn: still und be»
haglich lag es im Grünen und hatte das rote

Dach so recht gemütlich heruntergezogen. 3a,
da wollten wir hinein.
Als wir an der Psorte waren, ftand dort ein
Haushosmeister und machte einen tiesen Diener.
»Bitte sehr, meine Herrschasten,« fagte er, »aber
bitte — der Herr mufz diesen Mantel ablegen,
in einem solchen Mantel dars man nicht in
elegante Häufer treten.«
»Aber das is

t
doch mein hechtgrauer Mantel,

dem ic
h

alle meine Glücksjahre verdanke,«

fagte ich.
Da lächelte der Haushosmeister so recht von

oben herab und fagte: »Es wundert mich über»
haupt, dah ein so vornehmer Herr einen solchen
Mantel anhaben kann.«
3ch sühlte, wie mich meine Gesährtin von
der Seite ein wenig traurig anfah. 3ch war

recht ungehalten. Was siel diesem Hohlkops ein,
mir meinen hechtgrauen Mantel rauben zu
wollen! Da wollte ich mir doch schon lieber
ein andres Haus suchen. Es waren ja noch
viele im Land.
Als wir zu dem nächsten gekommen waren,
stand wieder so ein Haushosmeifter dort und

fagte gerade wie der vorige: »Bitte sehr, aber

zunächst mufz der Herr diesen Mantel ablegen.«
Wir zogen von Haus zu Haus, und immer
geschah dasselbe wieder. 3mmer verlangten die
Haushosmeister, dah ich meinen lieben herr»

lichen hechtgrauen Mantel abtun sollte.
Wir waren vom Wandern wohl ein wenig
müde geworden. 3ch blickte in das Land: da

fah ic
h

unten im Tal einen alten Gesellen mit
müden Schritten gehen, und er trug auch einen
hechtgrauen Mantel, und hinter ihm her trot»
tete ein altes verkümmertes Weib im zerrissenen
Kleid mit gesenktem Kops. — Nein, nein! Wir
wollen rechtzeitig Ruhe vom Wandern sinden.
Diese Frau an meiner Seite soll in einem schö»
nen sicheren Haufe wohnen. 3ch fah si

e

fragend

an, und si
e

fagte: »3ch liebe dich mit deinem

hechtgrauen Mantel, aber auch ohne ihn. —
Tue, was du willst.«
Und doch — sie hatte das Haus, vor dem
wir jetzt gerade standen, recht verlangend an»
gesehen.

Da gab ic
h mir einen Ruck und wars den

Mantel ab. Der Haushosmeifter schlug die

Hacken mit kurzem Schlag zufammen und knickte

sich mit einer tiesen Verbeugung nieder, dann

sehnellte er wieder hoch und rih die Tür aus.
Einen kurzen Augenblick fah ich noch, wie herr»

lich alles war: da war eine schöne weite Halle

in dämmerigem Licht, und dann ging es in einen
Garten mit goldenen und roten Tulpen rechts
und links von einem goldgelbem schnurgeraden

Wege. Es war juft alles so wie in jenem

Garten, den ich zuerst mit dem hechtgrauen
Mantel betreten hatte. Dann wurde alles so

seltfam still und stumps in den Dingen, und wie

ic
h

zu meiner Gesährtin sprach, da waren es
Worte, die ic

h

wohl irgendeinmal auswendig
gelernt hatte, und all meine Bewegungen kamen

nicht von innen heraus mit eigner sroher Krast,

sondern wurden von irgendwoher lautlos und

ohne Fühlen geleitet.

3ch entsinne mich, dah wir nun in dem Haufe
wohnten, und es muh wohl lange Zeit gewesen
fein, denn es hieh wiederholt: Nun if

t wieder

ein 3ahr herum.
So fah ich einmal in meiner Stube und
quälte mich, etwas zu schreiben, was ic

h mit

sremdem Willen schreiben muhte. Da rissen
meine müden Gedanken entzwei. Die Tür
knarrte aus, und ein breites helles Licht kam

herein. 3ch fah schon mitten darin, und wie

ich mich umdrehe, sehe ich meine beiden Kinder.
Ei, die habe ich ja noch nie so recht gesehen!

Was schleppen si
e

denn da?!
Und sie schleppen es aus mich zu und drücken

es mir in die Hand, und ic
h

nehme es, und es

rollt sich aus: das is
t ja mein alter hechtgrauer

Mantel! — Da habe ich ihn schon angetan,
und die Kinder springen auf meinen Arm und
erzählen mir, wie sie draufzen im Garten unter
dem Laub den Mantel gesunden haben und wie

si
e

ihn heimlich an dem Haushosmeister vorbei

in das Haus brachten.
Aus srohem Lachen fah ic

h

aus und fah meine

Frau. Die schlug die Hände zufammen und

ries: »Der Vater hat den hechtgrauen Mantel
wieder!«

Da klopste es. Meine Frau lies an die Tür,

machte si
e aber nur ein ganz klein wenig auf.
Der Haushosmeister ftand draufzen und gab ihr
eine Besuchskarte. Ein gewichtiger Name stand
daraus, und nun sollte eine ernste Besprechung

kommen. 3ch streiste den hechtgrauen Mantel
ab und hielt ihn in der Hand und sah mich um.
Nein, hier konnte ich ihn nicht verbergen. Meine

Frau nahm den Mantel hin und sagte: »Wir
nehmen ihn mit in die Kinderstube, da hat der

Haushosmeister nichts zu fagen.«

Meine Kinder hatten still und betrossen da»

gestanden, als ic
h

den Mantel auszog, jetzt nick»
ten sie sröhlich. Sie gingen mit meiner Frau
durch die kleine Tür neben meinem Schreibtisch
hinaus, Dort fah ich si

e

verschwinden: die Frau
— den 3ungen ^- das Mädel und den hecht»
grauen Mantel.

Durch die grofze Tür von der Halle lieh der
Haushosmeister den Besuch kommen — den
Herrn mit der dicken Aktenmappe. Und wie ic

h

seinen ernsten Grufz erwiderte, da dachte ich:
Lafz nur, oben im Kinderzimmer if

t nun doch
der hechtgraue Mantel.
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Von Kunst und Künstlern
Rudolf Koller: Gotthardpost (vor S. 461) — Alsred Otto: Das Tal (vor S, 477) — Otto Wiedemmm: Weidende
Schase (vor S. 501) — Walther Buch: Aus der Uckermark(vor S. 485) — Edward Cueuel: Aus dem See (vor
S. 413) — Mi« Michaelis: Im Ältenheim (vor S, 445) — Willy Preetorius: Romantische Landfchast (vor
S. 421): Das Leiblhaus in Schongau (vor S. 429): Nymphen (vor S, 437) — Lore Lessing: Hochzeitszug, drei

Scherenschnitte(S. 507, S, 508 u. S. 509)

1 iber keinen Maler hat Gottsried Keller, der

»^.bekanntlich in seiner 3ugend selbst einer

werden wollte, so viel geschrieben wie über sei»
nen neun 3ahre jüngeren Züricher Stadtgenofsen

Rudols Koller (geb. 1828). Er rühmt an
ihm das grohe Talent, das »ein in konventio»
nellen Schlendrian versunken gewefenes Genre

original in die Höhe gebracht hat und ausrecht»
hält«; er lobt die ungebrochenen Farben, die
Weite, Leichtigkeit und Lichtsülle seiner 'Dar»
stellungen. Noch kurz vor seinem Tode äuherte
er die Abficht, über Koller eine »gröhere, rich»
tige Arbeit« zu schreiben, und sügte hinzu:
»Wenn einmal dem seine Zeit kommt, der muh
auch ein rechtes Fest haben. 3ch fage 3hnen,

er if
t

noch viel zu wenig geschätzt und anerkannt.

3ft er einmal tot, so geht's wie bei Millet.«

Diese Prophezeiung hat sich sreilich bis heute,

fiebzehn 3ahre nach dem Tode des Künftlers,

noch nicht ersüllt, aber in seiner schweizerischen
Heimat wird Koller in hohen Ehren gehalten,

so weit fich auch die moderne schweizerische Ma»
lerei, z. B. die Hodlers und seiner Schule, von
seinen Wegen entsernt hat. Doch auch in

Deutschland haben Kollers Tierbilder, die ost
zugleich auch Landschastsbilder sind, viele

Freunde gesunden, besonders unter denen, die

in der Schweiz selbft haben beobachten können,
wie eigentümlich und bedeutungsvoll dort das
Tierleben mit der Natur und dem Wechsel der

3ahreszeiten zufammengeht. Auch hat zur Wür»
digung des Malers viel das Lebensbild bei»
getragen, das Adols Frey dem Meister bald

nach dessen Tode gewidmet hat, ein dem gel»

stigen Gehalt und der künstlerischen Ausstattung

nach klafsisches Werk, wie es nur ein Dichter
schreiben konnte (Der Tiermaler Rudols Koller.
Mit 13 Heliogravüren und 2 Originalradierungen.
Stuttgart, 3. G. Cottafche Buchhandlung Nachs.).
Kühn stellt ihn Frey als künstlerischen Be»

herrscher des tierischen Gliederbaues und der

lebendigen, spielenden Einheit seiner Teile un»
mittelbar neben Potter, den holländischen Mei»

ster des »3ungen Stiers«. Mit gleicher Liebe,
heiht es, malte er den ftämmigen Alpftier, die

seingliedrige, schlanke Bergkuh und ihre schlam»
pampige Schwester drunten, die drallen Ochsen,

die verwilderten Bergsohlen, das ftürmende
Campagnapserd, den schweren, starkhusigen

Ackergaul, die abgetriebene Zigeunermähre, die
runden Schweine, die gemütlichen Schase, die
bockigen Kälber und die Ziegen, die Abenteurer
der Berge. Aber er begnügte sich nicht mit der
Erscheinung der Tiere, er schilderte auch ihre
Zuftände und Bewegungen, und an Fülle der
Motive werden ihm wenige Tiermaler gleich»
kommen. Blohe »Arrangements« verschmähte er,

suchte vielmehr stets einen sesten Gedanken, eine

lebendige Vorftellung: feine Bilder wollen etwas
erzählen. Dabei konnte er die Landschaft nicht
entbehren, und da er si

e

ebenso wahr und poe»
tisch, mit dem gleichen Sinn sür das Konstruk»
tioe, das Gerüst. den Knochenbau eines Bau»
mes, Felsens oder Gletschers, dargestellt hat,

so sind wir zu einer ganzen Reihe von Bildern
gekommen, die man nicht mehr 3dyllen, die man
kleine schweizerische Epen nennen muh, so viel

wissen sie uns von der Landschast mit ihren



508 !»!»»»,„!»„!„»„„!„!,!,!„„!!„,„!„!„!„!„„!„!,!Von Kunft und Künftlern

Wildbächen, Trümmerwällen und Schneewüste»
neien, mit ihren behäbigen Bauernhösen, ent»
legenen Weilern, setten Ackerbreiten und fasti»
gen Wiesen, vor allem aber von dem »lieben,

einzigen Zürichs«» mit seinen gesegneten Buch»
ten und Landzungen zu erzählen. Und wie weih
Koller Tier und Landschast zusammenzustim»
men, nicht nur koloristisch, sondern auch bio»

logisch: wie weih er mit den Tieren auch ihre

Hüter und Lenker, die Sennen und Hirten»
buben, die Bauern, Knechte, Fuhrleute und

Postillione zu tressen!
Kollers berühmtestes Bild — nicht sein bestes,
wie er selbst gern betonte — , die Totthard»
post, verdankt seine Entstehung (1873) einem
Austrage der Direktion der Schweizerischen
Nordostbahn. Sie beabsichtigte, wie Frey er»
zählt, ihrem Mitgliede Alsred Escher, der aus

ihrer Mitte schied, um seine Kräste ungeteilt
der Gotthardbahn zu widmen, deren eigentlicher

Schöpser er dann geworden ist, ein Bild zu
schenken

— was sür eins, mochte der Maler
selbst beftimmen. Koller entschied sich sosort,
das Motiv am Gotthard zu holen, aus dessen
Durchtunnelung fich Eschers Gedanken und

Mühen seit 3ahren gerichtet hatten. Aber auch
an Ort und Stelle sand er lange nichts Be»
sriedigendes. Bis ihn seine Frau ermunterte,
aus einer Skizze der Gotthardvost das ge»

wünschte Gemälde zu machen. Das leuchtete
ihm ein. Er suhr nach Flüelen zurück, wo die
Postverwaltung sür Einzelftudien alles Ersor»
derliche zur Versügung stellte, und in kurzem
war das Bild sertig, das den Schöpser der
Gotthardbahn just mit dem ehrte, was er über»

wunden hatte, was aber nun in der Kunst ein

erhöhtes Leben weitersührte.

Neben Kollers »Gotthardpost« ftellen wir ein

verwandtes Motiv, eine Arbeit aus unsern
Tagen: Alsred Ottos »Tal«. Der Maler

is
t uns zuerst im Macheft 1921 begegnet. Auch

damals war es ein Gebirgsbild, das wir wieder»
gaben: ein keck, sast gewagt in eine grohzügige,
von der ausgehenden Sonne überstrahlte Berg»

und Seelandschast gesetzter Schuljunge, der mit

staunenden Kinderaugen das »3ugendglück« ge»

nieht, von diesen Herrlichkeiten bei all seinem
Tun, selbst bei seinen Schularbeiten, umgeben zu
sein. Dieses Miteinander von Mensch und gro»
her, erhabener Natur, das von Hodler und

Segantini gelernt zu haben scheint, herrscht auch

in dem neuen Bilde: nur dah. hier Menschen»
dafein und Menschenwerk besser mit den gewal»

tigen Formen der Natur zusammenklingen, wohl
weil der Maler sich inzwischen dazu bekehrt
hat, die vergänglichen Formen den ewigen be»

scheidener unterzuordnen.
Otto Wiedemanns »W e i d e n d e

Schase« (im Unterholz) sind im vorigen
Herbft unmittelbar vor der Natur in der Nähe
von Potsdam gemalt, also Kinder einer nord»

deutschen Flachlandschast. Daher, aus der mil»

den, grauen Herbststimmung, die dieser Land»

schast eigentümlich is
t und si
e

sür das seinere

Auge so reizvoll macht, hat das Bild feine aus»
geglichene, wohltuende Harmonie zwischen war»

men und kalten Tönen, daher auch die mit der

Landschast in so schönem Einklang stehende ru»

hige, fanste Bewegung der Tiere, an die der

Künstler im Augenblick sein ganzes Herz hin»
gegeben hat.
Dem sarbigen Blatt »Aus der Ucker»
mark« von Walther Buch liegt ein Paftell
zugrunde, das an einem weichen Spätsommer»

Gruppe aus dem Hochzeitszug. Scherenschnitt von Lore Lessing



»»„»„!»»!»!»lWW»»»»,„l!„!I,l!»„»„,„»!,»!»Wilhelm Kunze: Mein Röhlein !»I,»„!i!„!,!„»,»!„!H»»»»„„»!»»»!»„!»509

tage bei leicht»
bewölktem Him»
mel aus einem

Gutshos in der

Nähe vonPrenz»
lau entftanden ift.
Dag Motiv, die»
ses aus einer der

vielen, sür die
Uckermark kenn»

zeichnenden leich»
ten Bodenwellen
breit dahingela»

gerte Wirtschafts»
gebäude, if

t

so

einsach wie mög»

lich: seine male»

rische Schönheit
bekommt es allein
von dem weich»

slutenden Licht,

das alle Umrisse
zärtlich umhüllt.
Von dieser nord»
deutschen Verbal»
tenbeit der Töne

sticht Edward

Gruppe aus dem Hochzeitszug. Scherenschnittvon Lore Lessing

Cueuels Bootbild »Aus
dem See« nicht nur durch seine sonnenhellen
Farben wirkungsvoll ab. Wie in allen Bildern
des Münchner Malers, so is

t

auch in diesem
ein Klang aus der Welt der verwöhnten, ele»
ganten Frau, die ihre Tage zu geniehen weih
und dem kofenden Licht vom zierlichen weihen

Schuh bis zum breitrandigen, bunt garnierten

Hut die Farben darbietet, an denen es seine
ganze liebevolle, wohl auch ein wenig kokette

Kunst der Verschönerung üben kann.

Und abermals ein betonter Gegenfatz zu die»

sem finnensreudigen Doleesarniente in dem

»Altenheim« der Berliner Malerin Aliee
Michaelis. Wer Mar Uths 3nnenbilder
kennt oder sich des vielseitig illuftrierten Aus»
fatzes erinnert, den wir vor einigen 3ahren
über Uths Kunst gebracht haben (Augufthest
1916), wird etwas von dem Einsluh dieses
Meifters darin erkennen. Von ihm hat denn
auch die Malerin, die auherdem bei Balufchek

und Corinth in

die Schule ge»
gangen ift, aus

Studienreisen in

Mecklenburg viel

gelernt, zumal sür

die Darftellung
des durch ein

schmaleschalbver»
hängtes Fenster

in einen engen,

altertümlichen
Raum einsallen»
den Lichtes.
Die drei Gemäl»
de von Willy
Preetoriu s,
die »Roman»
tische Land»

s c
h a s t«, das

»L e i b l h a u s

in Schongau«
und die »Nym»

p h e n«, begleiten

den Ausfatz von

Lothar Frede.
Die drei Scherenschnitte von Lore Lessing:
»Hochzeitszug«, Ausschnitte aus einem sür
das Kinderzimmer eines jungen rheinischen Ehe»
paares bestimmten Fries, sind das Werk einer

Neunzehnjährigen, einer Schülerin der Staat»

lichen Kunstakademie in Düfseldors. Der Fries

hat bei einem halben Meter Höhe eine Länge von
18 Metern und stellt einen phantaftischen Festzug
dar, der Völker der verschiedensten Länder, Ge»

ftalten der verschiedensten Zeiten und Zeitstile

zu sriedlicher Huldigung vor den 3ungvermü'hlten
vereinigt: Chinesen, Türken, Spanier, Mohren»
knaben, Pagen, Rokoko»Prinzessinnen, Königin»

neu, Soldaten, Pierrots u. a. Er läht auch
wilde und zahme Tiere, sremdartige und bizarre
Wunderbäume, seltfame Geräte und Koftbar»
keiten nicht sehlen, alles scheinbar wahllos durch»
einander, ohne Zeit» und Raumgrenze, aber

schliehlich doch durch das Gesühl spielender Le»

benssreude und Grazie mit Witz und Anmut zu
einem Ganzen zufammengehalten. F. D.

!I» »MMMMMMMMMMI

LDein Vöhlein
wein Aößlein will nicht traben!
Ich gab ihm manchen Schlag.
Was mag das Tier wohl haben?
Es is

t

doch Sommertag.

Zum Friedhof hat's gesahren
Gin holdes Mägdelein!
war sröhlich, jung an Jahren
Und licht wie Sonnenfchein, —

Dur weiter! Vöhlein, weiter,
Und heiter sei dein Sinn!
Bald bringst du deinen Aeiter
Uns Hadern auch dahin. Wilhelm Kunze



U?m/Wi? Rttttä/ickem
Da« Vuch des deutschenKronprinzen — Bilder aus zwei Jahrhunderten herrnhutischerGelchichteund brüderischen
Lebens — Das Iohannes»Schlas»Nuch — Georg Reicke: »Woge und Wind« — Ernst Wiechert: »Der Wald« —
»De plattdiltfche Blomengarden«, herausgegebenvon Dr. Otto Karstadt — Briese und persönlicheAuszeichnungen

Beethovens nach Berichten der Zeitgenossenvon Albert Leitzmann
— Paul Pietfch: »Der deutschenSprache Ehren -

kranz« — Reelams Universalbibliothek — Verfchiedenes

^?xie ErinnerungendesKronprinzen
</ Wilhelm (Stuttgart, Cotta) rem als

literarische Erscheinung nach ihrem inneren Stil,
d. h. nach der erzielten oder versehlten Eintracht
zwischen 3nhalt und Form zu würdigen, wie ich's
f. Z. an dieser Stelle bei seinem 3agdbuch ver»

sucht habe, erweist fich bald als unmöglich. Da»

sür is
t dem Herausgeber Karl Rosner für

die »Gestaltung und künstlerische Formung des

Stosses« zuviel Freiheit eingeräumt worden. Cr
durste nicht nur nach eignem Ermessen weglassen,
was ihm nicht gesiel oder zu seinem Ausbau
nicht taugte, er durste — und das bedeutet bei einem
Manne von dichterischer Phantasie mehr — auch
nach Gesalle.« ergänzen, fe

i

es aus Grund feiner
mannigsachen Gespräche mit dem Kronprinzen,

se
i

es nach eignen Beobachtungen und aus eignem

Miterleben. Von den Originalauszeichnungen
scheiden oder auch nur kenntlich machen liehen
fich diese Zufätze nicht: das hätte die Einheit»
lichkeit und Flüssigkeit des Ganzen zerstört, ihm
wohl gar ein pedantisches Ansehen verliehen
und damit sein Bestes, die Ursprünglichkeit des

persönlichen Bekenntnisses, geraubt. Es wäre
töricht, dem so vertrauensvoll ausgezeichneten
Herausgeber dies Versahren zu verargen, nur

weil wir dadurch um den Reiz einer bis in die

seinsten Abtönungen und letzten Prägungen des
Ausdrucks persönlichen Formgebung gekommen
sind; hier is

t wirklich, das erkennt man bald, der

3nhalt zu bedeutfam und gewichtig, als dah
man sich viel um das literarische Gewand
kümmern möchte.

Drei Dinge sind es vor allem, aus die sich die

Ausmerkfamkeit des Lesers konzentriert, drei

Grundpseiler, die diese keine seste, einheitliche
Linie innehaltende Sammlung von Auszeichnun»
gen, Dokumenten und Tagebüchern trotzdem

innerlich gliedern: die kronprinzliche Erziehung
und das Verhältnis des Thronsolgers zum
Kaiser : die Entwicklung seiner selbständigen

politischen Ansichten: sein Verhältnis zum
Kriegs» und Friedensproblem und sein eng da»
mit zufammenbängender Entschluh, einstweilen
ins Ausland zu gehen.
Es is

t

einer der menschlich wohltuendsten Ein»
drücke dieses Buches, dafz es fich von hestigen
oder erregten Anklagen, die man aus der Ver»
bitterung der Einfamkeit wohl begrissen hätte,

nach Möglichkeit sernhält, vielmehr überall zu
verftehen, zu erklären und zu begründen trachtet.

Dennoch läht sich der Wechsel des Tones nicht
überhören, der eintritt, wenn sich die Erinnerung

von dem Bilde der zärtlich und kindlich ver»
trauensvoll geliebten Mutter zu dem des Vaters
wendet. Dort überquellende Wärme, hier kühler
Respekt und spröde Zurückhaltung. Das unglück»
selige System der Vermittlung, erft durch Haus»
lehrer und Gouverneure, dann durch Kabinetts»
order, ein System, das fich überall zwischen
Sohn und Vater schiebt, kann allein nicht daran

schuld fein. 3n ihnen beiden müssen von Ansang
an Elemente gelegen haben, die sich wie Wasser
und Feuer schieden. Beim Kaifer immer und
überall der Gedanke an Repräsentation, beim
Kronprinzen eine sreie, manchmal wohl allzu
lässige, allzu ausgelöfte unbesangene Menschlich»
keit und Natürlichkeit oder wenigstens der Drang

dahin. Er spricht es ossen aus, was den Vater
an ihm ärgerte: vor allem seine Abneigung, sich
einem gehobenen Stil anzupassen. Über den
wohl allgemein zwischen Vätern und Söhnen
geläusigen Generationenkonslikt geht dieser Wider»

streit zweier grundverschiedener Temperamente

doch beträchtlich hinaus. Gewisz, der Sohn hat
nie die Achtung und Ehrerbietung verletzt, die
er seinem Vater und kaiserlichen Herrn schuldig
war, aber gerade sür seine zur Wärme und Ver»

traulichkeit drängende Art war das zuwenig.
Alle seine ihm zur Ehre gereichenden Bemühun»
gen, diesen Zwiespalt durch um so stärker betonte

Hervorhebung der vornehmen und ritterlichen
Eigenschaften des Kaisers nachträglich zu über»
brücken oder zu verschleiern, müssen vergeblich

bleiben. 3ch weih, es gibt Männer, die ihm
diese Kritik an Vater und Kaiser heute noch, ja
heute erst recht verdenken. Mir würde es um»
gekehrt unehrlich und untapser erscheinen, wäre
er in einem Bekenntnisbuch, das sich Rechen»
schast über eignes Tun, Wollen, Vollbringen und

Unterlassen geben will, darum herumgegangen.

Früh schon hat sich der Kronprinz den hösischen
Beftrebungen widersetzt, in ihm den modernen,

unbeirrt im Leben seiner Tage stehenden Men»

schen zu unterdrücken, das, was an selbftändigem

Wesen in ihm war, im Sinire einer Erziehung

zu einem preuhischen »Normalprinzen« zu nivel»
lieren. Die hübsche Szene, die er von seiner
Friedrichsruher Fahrt mit dem Fürsten Bis»
marck erzählt, wie er dem alten, schwer atmenden

Herrn kurzerhand den viel zu engen Unisorm»
kragen össnet, is

t

symbolisch dasür. Äuherlich
schien ihm dies stete Löcken wider den Stachel
des »Systems« nicht viel zu helsen: innerlich
hat er am Ende doch sein eignes Selbst be»
hauptet, wie dies Erinnerungsbuch vielsach be»
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weist. Seine Hinneigung zur Bürgerlichkeit, zur
ungezwungenen Leutseligkeit, zum menschlichen

Wohlwollen gegen seine Leute hatte er allen»

salls von seiner Mutter, nicht durch Erziehung
unh Drill, ebensowenig wie die mit reisender
Kritik immer schärser hervortretende Abneigung

gegen das Pomphaste der Hosseste und die Vor»

schristen der Etikette.

Nicht weniger ftark als gegen die übertriebene
Einschnürung seines persönlichen Eigenlebens

richtete sich seine Kritik gegen die Bevormundung

und systematische Beeinslussung seiner politischen

Anschauungen. Konnte er doch täglich be»

obachten, wie sehr die Freiheit und der Weit»
blick seines Vaters darunter litten. 3hm sollte
das nicht geschehen. Er ift ftolz daraus, dasz fich
hier der Witz der Weltgeschichte grotesk verkehrt
hatte: der König war nach einem Materiale »ad

ufum delphin!« orientiert, der Dauphin schöpste

sein Wissen aus dem Vollen des Lebens oder

suchte es wenigstens zu schöpsen. Erste Beweise
dasür seine vom Üblichen und noch heute Ge»

läusigen abweichende Schätzung des Königs
Eduard, seines weltersahrenen Grohonkels, dem
er wertvolle politische Lehren zu verdanken
glaubt, und seine Kritik felbst an dem sonst aus»
richtig verehrten Tirpitz. Am bezeichnendsten
aber die sich in ihm immer entscheidener be»

stärkende Aussassung, dah sür unsre innere

Politik eine gesunde Entwicklung in liberalerer
Richtung die gegebene Linie sei, und weiter sein
Gegenfatz zu dem »bis an die Grenze des Ge»
spenstischen weltsremden« Bethmann Hollweg,

t!iesen »Meister 3mmerhin«, sür dessen müde
Resignation er einmal die tressenden Worte

sindet: »Sein bedenkliches Herz hatte keine
Flügel, sein Wille war sreudlos, sein Entschluh
lahm!«
Was ihm srüh schon Bedenken und Sorgen
machte, war unfre wachsende Abhängigkeit von
den politischen 3deen und Zielen des Wiener
Ballplatzes. Und damit fetzt seine eigentümliche,
bisher, wie's scheint, falsch beurteilte Stellung

zum Kriege ein. Mit Entschiedenheit und Nach»
druck wehrt sich der Kronprinz gegen die Vor»
würse, je zum Kriege gehetzt zu haben: nicht
weniger liegt ihm daran, durch Mitteilung von

Denkschristen und andern Dokumenten zu er»

härten, dah er schon Ende 1915, stärker noch in

den Sommertagen 1917 aus einen rechtzeitigen,

besonnenen Frieden hingearbeitet habe. Er
wurde nicht gehört, kaum ernst genommen, und
die Bitterkeit über diese Nichtachtung srah sich

so ties bei ihm ein, dah si
e

sür den, der nur ein
wenig zwischen den Zeilen zu lesen weih, sogar

in seiner Charakteristik Ludendorsss nachgällt, so

redliche Mühe er fich in seiner (manchmal saft
zu willigen und billigen) Courtoisie gibt, dessen
oaterländischer Krast und Treue, »geftählter
Energie« und »geschlissenem Geist« gerecht zu

werden. Wie gegen die Behauptung, er habe
das Scheitern der Marneschlacht verschuldet, so,

wehrt sich der Oberbesehlshaber der Heeresgruppe

Deutscher Kronprinz auch gegen den Vorwurs, er

se
i

an den schweren Verluften und dem schlieh»
lichen Mihersolge vor Verdun schuld. Gewiß
mit guten Gründen. Aber dieses stete, in Einzel»
heiten noch ost wiederholte Sichwehren läht
manchmal saft ein wenig von dem gelassenen

Stolz vermissen, den wir an einem preuhischen
Königs» und deutschen Kaisersohn auch in seinem
Fall nicht missen möchten. Gemeinheiten wie das
niederträchtige Schimpswort »Der lachende Mör»
der von Verdun« ftöht man mit der Stieselspitze

in den Kot, aus dem fie gekrochen sind. 3m
übrigen: sollte oder durste einer, der schwarz in

die Zukunst sah, vor den Soldaten, die er geliebt

hat wie der Vater seine 3ungen, der Bruder

feine Brüder, Trübfal blafen?« Das herze weinet
manege stund, so doch lachen muez der munt« —

das steht schon in Vridanks »Bescheidenheit« . . .

Als dann der entsetzliche Zufammenbruch im

Hauptquartier zu Spa kommt, da ersährt dieser
Friedenssreund, der sich selbst gern einen mo»
dernen Menschen nennt, die schneidendste Tragik,
die es gibt: er stöht bei dem General Gröner,

dem Nachsolger Hindenburgs, aus die gistige
Übersteigerung, die abscheuliche Verzerrung seines
eignen Friedenswillens. Gegen Worte, wie

sie aus jenem Munde kamen: »Fahneneid?
Kriegsherr? Das is

t

am Ende bloh eine 3dee«,

muhte sich der kaiser» und königstreue, in

Pslicht und Hingabe grohgewordene preuhische

Ossizier in Entrüftung und Verachtung aus»
bäumen. Es zeugt von der Selbftzucht des Kron»
Prinzen, dah er sich in seinen Ausdrücken selbst
hier noch mähigt ...
Furchtbares hat der Kronprinz in den nun
solgenden Tagen und Wochen gelitten. Wie er,

so wollen auch wir uns der Tränen nicht schämen,
die uns dabei ins Auge schiehen. Wer — sei es
Monarchist oder Republikaner — möchte ihm in

seinem Unglück die einzige tröftliche Hossnung

zerschlagen, dah doch dereinst die Stunde kommen
werde, da es ihm vergönnt, durch schassende
Arbeit neben den Volksgenossen aus unserm

Heimatboden wirken zu dürsen.

^lm vorigen Hest hat uns Hermann Steinberg

^) aus Niesky zur Zweijahrhundert»
seier Herrnhuts von der »Stadt aus dem
Berge« erzählt, wie sie sich vorbereitet und aus»
gebaut hat, welche äuheren und inneren Nöte fie
überwinden muhte, bevor fie zu der sesten Burg
und segensreichen Friedensstätte wurde, als die sie
heute, über alle Schranken des Religionsbekennt»

nisses und der sozialen Anschauungen hinweg,

geachtet und geehrt wird. Doch nur in knappen

Umrissen konnte dort das Bild Herrnhuts und
der Herrnhuter Brüdergemeine gezeichnet wer»
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den, und mancher Leser mag, wenn er den Aus»

fatz aus der Hand legte, erft recht das Verlangen

gespürt haben, tieser noch und vertrauter in die

»Welt der Stillen im Lande« einzu»
dringen. Denn Herrnhut bedeutet nicht bloh in

der Geschichte etwas. Es if
t das letzte Beispiel

einer religiös gebundenen Kultur und Lebens»

gemeinschaft, das' sich nach dem Ausgingen des

Mittelalters noch hat durchsetzen können. Aber

im gottesdienstlichen Leben haben sich hier ganz

neue Formen von so reichbewegter Ausdrucks»

kraft gebildet, dah ihnen die Zeit nichts hat an»

haben können, nein, auch die äuhere Siediungs»

gemeinschast hat sich allmählich in einen reli»

gissen Sozialorganismus umgewandelt, desfen

Blut noch heute lebhast kreist, und an dem auch
die radikale Neuerungssucht nicht achtlos vor

übergehen kann. Selbst unfre 3ugendbewegung
— muh nicht auch ihr Blick, aus das Ziel einer
neuen 3nnerlichkeit und eines vertiesten Gemein»

schastssinnes gerichtet, aus dem Wege dorthin
sür eine Weile, se

i

es auch nur nachsinnend, an
dem weitragenden Bilde Herrnhuts hastenblei»
ben? ... So liehen sich wohl noch viele Fäden
sinden, die die »Stadt aus dem Berge« und ihre
Tochtergemeinden mit der lebendigen Gegenwart

verbinden. Aber bedars es solcher Anknüpsungen
überhaupt, um 3nteresse sür »Bilder aus
zwei 3ahrhunderten h err nh uti sch er
Geschichte und brüderischen Lebens«
zu wecken? 3st nicht diese Geschichte selbst, sür

sich betrachtet, sesselnd genug? Wer daran
zweiselt, werse einen Blick in das sestliche Buch,

das der Furche»Verlag in Berlin dem Gedenk»
tage zu Ehren herausbringt! und er wird sich
alsbald durch den sansten Zauber dieser Feder»
und Bleistiftzeichnungen, mehr» und einsarbigen

Bildertaseln so eingesponnen sühlen, dah er sich

ungern wieder davon trennt. Es sind auher
einigen schönen Bildnissen, darunter Zinzendors,
Spangenberg und Abraham Dürninger, haupt»

fächlich die verschiedenen herrnhutischen Grün»
dungen, die uns hier mit ihren Stadt» und Dors»
anlagen, Schul» und Gemeindebauten begegnen,

aber diese Steine reden, und aus diesen Plätzen
und stillen Winkeln spricht der Geist, der si

e

geschassen hat. Nur seiten sind Lichtbildaus»
nahmen herangezogen, meift geleiten uns künst»
lerische Schöpsungen durch die Niederlassungen

in Gnadenseld (bei Oppeln), Gnadenberg (bei
Bunzlau), Gnadensrei (Schlesien), Gnadau (bei
Magdeburg), Neufalz (a. d

. Oder), Neudieten»
dors, Christiansseld (Südjütland), Königsseld
(Baden), Kleinwelka (bei Bautzen), Niesky

(Oberlausitz), Grohhennersdors, die Kindheits»
stätte Zinzendorss, vor allem aber durch Herrn»

hut selbst. Und diese Bilder sind so beredt, dah
die beiden Herausgeber S. Baudert und
Th. Steinmann nur eine kurze Einleitung
beizusteuern brauchen, um si

e

ein wenig näher

zu erläutern oder in den geschichtlichen Zu»
fammenhang zu rücken. Man dars Herrnhut und
alle, die zu ihm gehören, ausrichtig beglückwün»

schen zu dieser 3ubelgabe.

<^«m 21. 3uni d
. 3. wird Johannes Schlas

>A sechzig. Noch immer denken wir bei feinem
Namen zuerst an den »konsequenten Natura»

listen«, der mit Arno Holz die »Familie Selicke.

geschrieben und dem Dramatiker Gerhart Haupt»

mann die Bahn gebrochen hat. Aber wie kurz»
fichtig und ungerecht is

t

das! Schlas is
t

seitdem,

auch an Zahl und Umsang seiner Bücher ge»

messen ein sleihiger und sruchtbarer Schriststeller,

in vielerlei Gleisen gesahren und hat sich vom

erdgebundenen, wirklichkeitsbesangenen Natura»

lismus weit entsernt, bis zur Kulturphilosopbie

und Mystik, bis zur Erkenntnis und Verkundung

eines neuen Weltsystems. Wir sollten den Ge»
denktag zum Anlah nehmen, uns in dieser an

kühnen Wendungen, aber auch ernsten Ber»

tiesungen reichen Entwicklung näher umzusehen,

schon damit uns das Bild des 3ubilars an
seinem Ehrentage reiner und klarer vor Augen

trete, als es so vielen, getrübt auch durch seinen
leidigen Zersall mit dem einst so vertrauten Holz,

in der Erinnerung steht. An einem guten und
bequemen Hilssmittel dasür sehlt es nicht. Drei

Freunde des Dichters und Denkers, Ludwig
Bäte,, Kurt Meyer»Rotermund und Rudols
Borch, haben sich zufammengetan und dem

Sechzigfährigen zu Ehren das 3ohannes»
Schlas»Buch geschassen (Rudolstadt, Greisen»
verlag). Das is

t keine der üblichen 3ubiläums»

schristen mit den üblichen kritiklofen Verhimm»
lungen, sondern der ernste und fachliche Versuch,

dem Menschen, Dichter und Denker gerecht zu
werden: Bäte erzählt, wohl aus Mitteilungen

und Bekenntnisse Schlass selbft gestützt, von

seinem Leben und Werden, Meyer»Rotermund

zeichnet die Wege des Naturalisten und Kultur»

Psychologen, Borch geht den Gedankengängen
des Naturmystikers und seiner geozentrischen

Theorie nach. Auch die alten Mitkämpser aus

der naturalistischen Epoche und die neuen

Freunde aus der Weimarer Zeit kommen in

kürzeren, mehr oder weniger aphoristischen
Einzelbeiträgen zu Wort, vom slüchtigen, ver»
Kindlichen Glückwunsch bis hinaus zur schars»
umrissenen Gefamtcharakteristik feines Werks
und Wesens. Schliehlich gibt noch ein Anhang

erwünschten Überblick über Schlass sämtliche
Werke und über die wichtigsten ihm gewidmeten
Arbeiten.

^? e o r g R e i c
k
e
,

den wir feit seinen 3ugend»

>H) geoichten nur als Romanschrislsteller und

Dramatiker kannten, hat sich in einer Versnovelle

versucht. Sie heiht »Woge und Wind«
(Berlin, Schuster K Loessler), bewegt sich am
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sommerlichen Strande und erzählt in zunächst
etwas mühfam» dann sreier und natürlicher
sliehenden Terzinen die kurze Geschichte einer

Liebe: vom anmutigen, durch natursrohe Ferien»
stimmung beschwingten Sichsinden der beiden,

des Dichters und einer vom unholden Ehejoch
wundgeriebenen zarten und seinen Frau, über
ein bald zur letzten seelischen und körperlichen

Vertrautheit aussteigendes Glück zum wehen,

aber fansten Ende mit Abschied und Entfagung.
See und Sonne, Wind und Welle liesern die
Begleitmusik dazu, und unter dem Bilde der
unbewuht und ungewollt, wie mit Naturgewalt
vom Winde getriebenen Woge saht das Gedicht
den Kamps, die Ergebung, den endlichen Ver»

zicht dieser Liebe, was einen schönen Wohlklang
gibt. Die Form, die nach Heyses »Novellen in

Versen« eine ganze Weile verschollen war, sehen
wir auch sonft wohl heute wieder ausleben. Doch
es is

t

gut, dah si
e

sich jetzt ihres natürlichen
Stils besser bewuht is

t als die sogenannten episch»
lyrischen Dichtungen, die in den sünsziger 3ahren

in Blüte standen, dann aber bald, gerade durch
ihren Zwittercharakter, dies bunte Gemisch von

Erzählung und Lyrik in wechselnden Verssormen,
den Rückschlag zur realistischen Profa hervor»
riesen. Heyse durste sich schon etwas daraus
zugute tun, dah er diesem stilwidrigen Wechsel
der Versart ein Ende gemacht und die echt
epische Form einer sich in gleichem Rhythmus
bewegenden Erzählung wieder in ihre Rechte
eingesetzt hatte. Auch darin begegnet sich Reickes
»Wind und Woge« mit ihm, dah diese sommer»
liche Liebesgeschichte schon im Stoss einen ge»

wissen höheren poetischen Reiz, einen idealen
Zug hat, der am schlagendsten in Rhythmus und
Reim zutage treten kann, und dah das novel»

listische Motiv, einsach und ursprünglich, sich
ohne viel tistelnde und bohrende Psychologie,
ohne individuelle Charakteristik und schärsere

Lokalsarben gleichsam im Umrih, in wenigen an»
deutenden Zügen erschöpsen läht. Nun sragt es
sich bei solcher Wiederkehr nur. ob sich die Form
jetzt besser einbürgern wird als vor sünszig oder
sechzig Nahren, da Heyse seine »Thekla«, seine
»Braut von Cypern, die »Hochzeitsreife an den
Walchensee«, den »Märchenprinzen« und noch
manche andre Versnovelle schrieb. Der Deutsche
hat nun mal nickt viel Sinn sür den selbstherr»
lichen Reiz der Form und is

t

immer versucht, sie,

wie Kinder, die mit Gewalt ins Gehäufe eines
Spielzeugs dringen wollen, zu zerbrechen, um
möglichst rafch und bequem an den »eigentlichen

3nhalt« zu kommen.

<?>ah manchmal nichts leiehter die Vorstellung
^.'von einem Bucke versälschen kann als die
Nacherzählung des »3nhalts«, dasür if

t Ernft
Wiecherts Roman »Der Wald« (Berlin,
G. Grote) ein sprechendes, ein warnendes Bei»

spiel. Hielte man sich an das äuhere romanhaste
Geschehen, so mühte man berichten, wie Henner,
ein aus dem Felde heimgekehrter und von den

Roheiten der Revolution empsangener Grund»
besitzer, der Letzte seines wilden Stammes, dem
von seinen Vorsahren der Wald als ein sür jede
sremde Hand unantaftbares Heiligtum aus die
Seele gebunden ift, dies Heiligtum schliehlich lieber
dem Verderben durch Büchse und Feuer als den
neuen Regierungsgewalten sür ihre kommunisti»
schen Pläne ausliesert. Wenn man vollständig
sein wollte, mühte daneben oder dazwischen wohl
auch noch von den Herzensbeziehungen diefes
»Hauptmanns« zu Elsabe und Wera die Rede

sein, von denen die eine dem Walde rechtzeitig

ins Leben entslieht, die andre sich ihm zum
Opser darbringt, und schliehlich noch von seiner
engen Verbundenheit mit dem alten vermoosten
und verwitterten ,Waldmenschen 3segrim, dem

Einäugigen — das Eigentliche, die Seele der
Dichtung würde man damit aber nicht tressen.
Die liegt, eingekapfelt wie der Fruchtkern in

spröde Schale, in dem einen Worte des Titels:
Wald. Liebevoller, andächtiger, entzückter als
hier is

t
»der grüne Gott« kaum schon in deut»

scher Sprache gepriesen und geseiert worden,
und das will doch etwas heihen. So dars man
also von dieser Dichtung fagen: »Die Seele macht
ihr Glück«? 3a, denn der Natursreund — ach
nein, welch armselig Wort! — der Waldanbeter
wird bei Wiechert aus feiner Kirche und feinem
Gottesdienst nickt herauskommen. Er wird den
Wald in allen 3ahreszeiten, in all feinen Stim»
mungen, Tönen, Farben, Lichtern und Dämme»
rungen sehen. in Sturm und Stille, Blühen und
Welken, Licht und Dunkel, Heimlichkeit und

Gröhe. Aber der Wald is
t

hier mehr, is
t eine

Schickfalsmacht von mystischer Gewalt. Wer
ihm nicht Bruder werden kann. dem wird er
Herr; wem er nicht höchstes Glück schenkt, den
schlägt er mit tiesstem Leid. Henner sühlt sich
trotz oder gerade wegen seines leidenschastlichen
Ringens um seinen Segen, wobei er zwischen
Demut und Vermessenheit, Zartheit und Roheit
bald nicht mehr zu unterscheiden weih, vom
Walde verstohen, und so wird ibm sein Eiser

zum Verderben. Aus diesem Keim könnte sich
ein tragisches Mensckensckickfal entsalten, wenn

der Versasser die bilderwütige, schwelgerische Ge»
sMZ» und Stimmungslyrik zu bändigen ver»

stünde und der Weg der Handlung und Ent»
wicklung sich nicht immer tieser in rätselhaste
Dunkelbeiten verlöre. Wo einmal. mehr epi»
sodenheist als organisch. der Versuck gemacht

wird. Realistisches hineinwirken zu kassen, ver»

sällt die Darstellung der Verzerrung, wie beim
wiederholten Erscheinen der »Kommission« und

ibres Führers Dr. Matthias Plurr, aber auch
beim Eingreisen 3segrims. der ebenso süh gir»
rende Redensarten im Munde sührt, wie sein
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Name grimmig ift . . . So is
t

hier nur ein halb»
schüriges, im Grunde stillofes Buch entstanden,

dessen bewegliche, bald fanst wie Flöten» und

Geigenklä'nge schwingende, bald mächtig wie
Orgelton dahinbraufende Naturstimmungen nicht
sür den Mangel an sestem epischem Bau und
Gehalt zu entschädigen vermögen.

(V^or sünszehn 3ahren etwa lud uns Dl. Otto
»^Karstädt zum erstenmal in seinen
»Plattdütschen Blomengarden«, und
wir hatten unfre helle Luft an dem Grünen und
Blühen, Funkeln und Duften all der nieder»

deutschen Gedichte, die uns da in buntem Flor
empsingen: bald derbe Bauernblumen, bald sein
fäuberlich am Stock gezogene Kulturblüten.

Deutsche Zeichner hatten die Sammlung mit an»

mutigen Bildern ausgeschmückt, und der Magde»
burger Prüsungsausschuh sür 3ugendschristen gab

ihm seinen väterlichen Beschützersegen mit auf
den Weg. Nun baut aber der Väter Segen den
Kindern nicht immer Häufer, und so war denn

auch hier das Aushängeschild »Für die 3ugend«

viel zu eng sür den Inhalt und Zweck des
Buches, aus die Dauer eher ein Hemmnis denn

eine Förderung sür seinen Weg ins Volk. An»

ders wenigstens läht es sich kaum erklären, dafz

diefes auch äuherlich originelle Bändchen ein

halbes Menschenalter gebraucht hat, um zu sei»

ner dritten Auslage zu kommen. Die if
t nun

bei Westermann mit der richtigeren Bezeichnung

»For platt» un hochdütsche Groten un
Kleinen« erschienen, und der Herausgeber
hat durch einen Anhang dasür gesorgt, dah auch
von dem jungen Samen, der inzwischen aus den

niederdeutschen Rabatten so reichlich ausgegangen
ist, mancherlei des Besten und Feinsten aus die

Beete gepslanzt worden ist. Da sinden wir denn
vor allem die Schleswig»Holsteiner famt denen,

die es geworden sind: Gorch Fock, Hans Much
(von Geburt ein Brandenburger), Robert Garbe,

Hermann Bohdors, Hans Fr. Blunck, Hermann
Claudius, 3ven Krufe, 3ngeborg Andresen, aber

auch die Westsalen: Friedrich Wilhelm Grimme,

Karl Prümer, Karl Wagenseld, Augustin Wib»
belt und Hermann Wette, den Versasser des

»Krauskops«. Ganz besonders hübsch aber is
t

der »Kiekut« den sich der »Blomengarden« am

Zaun zugelegt hat. Steigt man hinaus, so. steht
man bis nach — Schottland. Wie das zugeht?
Nun, da lebte, abenteuerte, erzählte und dichtete
bis vor kurzem in der kleinen Ackerstadt Frieh»
land in Mecklenburg»Strelitz ein gewisser Fried»
rich Kerkow, der sich Karl Spielmann nannte,
wohl in Erinnerung an die sahrenden Leute des
Mittelalters, in denen dieser viel umgetriebene

Weltsahrer in der Tat so etwas wie literarische
Vorsahren verehren konnte. Und dieser Spiel»

mann hat den prächtigen Einsall gehabt, eine

Anzahl der volkstümlichen Lieder von Robert

Burns srischweg ins Mecklenburgische zu über»
tragen — nicht sprachlich bloh zu übersetzen, nein
umzudenken, umzusühlen, umzubilden, dah man

fi
e von einheimischen Gewächsen nicht mehr

unterscheiden kann. Eine Probe und damit zu»
gleich, wie zu hossen, das beste Lockmittel in den
»Blomengarden« selbst: denn der »Kiekut« oder
»Kiekäwer« is

t

doch nur eine Art Zaungaft,
und den sollte es hier nicht geben. Kerkow»Spiel»
manns Gedicht is

t

ein kleines 3dyll, heiht »Lot»
ting« und laufet i

n seinen erften Strophen also:

Lotting woad'te dörch de Baek,

Weeh ehr Woaden netting:
Moakt' sich Rock un Beenings natt,
As 'n boadtes Kätting.

Lotting, ach! wuhr natt, mien Lütting,

Nix blew drög, ach 3ötting!
Moakst d

i

Rock un Beenings natt,
Bet boaben ran, lütt Lötting! ...

(V>icht immer sührt Fülle zur Klarheit. Beet»
<Vhovens Bild if

t

durch die Unmafse von

Zeugnissen seiner Zeitgenossen eher verdunkelt

als geklärt worden. Nur zu vieles is
t

da ans

Licht gezogen worden, was verwirrend wirken

muhte. Mit den Briesverössentlichungen steht
es sast noch schlimmer: weitaus die meiften sind
als kraufe Schöhlinge einer augenblicklichen un»
gebändigten Laune wert» und bedeutungslos.

Nur in einer Auswahl dünken uns Beethovens
Briese geniehbar: nur besreit von dem beschwer»
lichen Ballast all der minderwertigen Kleinig»
keiten und den schier endlofen Wiederholungen
können die wenigen wirklich kennzeichnenden und

bedeutenden Stücke zu gebührender Wirkung
kommen. Von dieser Erkenntnis geleitet, hat
Pros. Albert Leitzmann, in ähnlichen Ar»
beiten mannigsach geschult und bewährt, in zwei
ftattlichen Bänden des 3nsel»Verlages (Leipzig)

die Berichte der Zeitgenossen, die
Briese und persönlichen Auszeich»

n u n g e n gesammelt, gesichtet und erläutert (mit
16 Bildnissen Beethovens aus allen Lebenszeiten
und einer Briesnachbildung). Der erfte Band
bringt allein die Berichte der Zeitgenossen,
möglichst in zeitlicher Reihensolge und so eng

wie möglich ineinandergreisend. Sie beginnen
mit der Bonner 3ugendzeit, weisen zunächst noch

manche empsindliche Lücke aus, schwellen aber

noch vor 1800 fichtlich an und lassen von 1810
an kein 3ahr ohne mehrsache, sich mannigsaltig

ergänzende, auch wohl einander widersprechende
Belege, bis hin zu Grillparzers Grabrede. Die

Anekdote wird dabei mit Recht nicht ausgeschlof»
sen, und die von so vielen markanten Eigentüm»

lichkeiten, aber auch wirren Sonderbarkeiten
umgebene Persönlichkeit des Künstlers tritt ins

hellste Licht. Mehr noch müssen wir diesen Zeug»
nissen sür die Ausklärungen dankbar sein, die sie
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uNs über die Entftehung der Werke, ihre Wir»

kung und Würdigung bei den Zeitgenossen geben.
Denn hiersür gerade verfagen die Briese Beet»

honens selbft. Diese gewähren uns in das

Wesen seines Schassens gar keinen, in seine
Ansichten über die Kunst im allgemeinen und

die seinige im besonderen nur sehr kärglichen
Einblick. Leitzmann hat sich mit etwa 200 (dar»

unter viele kleine Brieszettelchen) begnügt, aber

die Auswahl so zu tressen gewuht, dah jeder

einzelne Bries uns wirklich etwas ^u fagen hat.
Dann solgen persönliche Auszeichnungen Beet»

hovens: Tagebuchnotizen, Aphorismen, Verse,
Auszüge aus der Odyssee (nach Vossens Über»

setzung), aus Shakespeare (nach Eschenburgs

profaischer Überfetzung) und aus Goethes West»
öftlichem Diwan. Eine Überficht über Beet»

hovens Bücherei, reichhaltige erläuternde An»

merkungen zu den Berichten und Briesen, ein zu»
lammensassendes Nachwort des Herausgebers
und sehr eingehende Sach» und Personenver»

zeichnisse schliehen den zweiten Band dieser
in jeder Beziehung würdigen Verössentlichung.
Sie wird hinsort, wenigstens sür den Laien und
geniehenden Leser, manche Einzelausgaben ent»

behrlich machen.

^7^
erdeutschenSpracheEhrenkranz«
^/ — kann es einen hübscheren und lockende»
ren Titel sür ein Buch geben, das dichterische
Zeugnisse zur Geschichte der deutschen Sprache

fammelt und erläutert? Nicht zuletzt solcher
glücklichen Benennung dars es zugeschrieben
werden, dah dies von Pros. Paul Pietsch
sür den Deutschen Sprachverein besorgte und

feit zwei 3ahrzehnten betreute Buch (Berlin,
Verlag des A. D. Sprachvereins) nun schon in
dritter, vermehrter Auflage vorliegt. Die ur»

sprüngliche Zahl von 244 Gedichten und Dichter»
stellen, die das Lob unfrer Muttersprache fingen,

zu ihrer Pslege mahnen, vor ihrem Mihbrauch
warnen und ihre Entstellung rügen, hat sich
jetzt sast verdreisacht. Die ursprüngliche Absicht
der Sammlung ging daraus, ein vaterländisches
Erweckungs» und Erbauungsbuch zu schassen,
das dazu helsen sollte, deutsche Sprachgesinnung

und deutsches Sprachgewissen zu einem all»

gemeinen Besitztum der Deutschredenden zu

machen. Diese Absicht befteht noch heute, ja hat
heute wieder erneute und erhöhte Berechtigung.
Aber auch mit der sich selber genügenden Wif»
senschastlichkeit der Deutschkunde verträgt sich
das Buch. Überall wurde die erste und echteste
Gestalt der Texte ausgespürt und den Stellen
der sür das geschichtliche Verständnis notwendige

Nachweis über den Dichter, die Entstehungszeit,
den Anlah, die Zufammenhänge hinzugesügt.

So is
t

der Ehrenkranz der Sprache auch zu
einem Ehren spiegel unsers deutschen Wesens
und Werdens geworden.

-?n Reelams Universalbibliothek
^) gab es bisher Dantes Göttliche Ko»
mödie nur in der Terzinen»Übersetzung von

Strecksufz»Psleiderer, die in der Form wie in

der Genauigkeit des Ausdrucks mancherlei zu

wünschen übriglieh. 3etzt is
t

ihr dort eine andre

an die Seite getreten: die in reimlofen süns"
sähigen 3amben gehaltene von Karl Witte.
Sie is

t

von den älteren Übersetzungen eine der

geschmackvollften und trisst Sinn und Ton des
Urtertes weit besser als die von Strecksuh. Zu»
dem hat der Haller Romanist Pros. Dr. Bert»
hold Wiese si

e durchgesehen und irrige Wen»

dungen aus Grund des Urtertes verbessert, ver»

altete Ausdrücke durch geläusigere und leben»

digere ersetzt. Die Erläuterungen zum Text sol»
len in einem besonderen Bande der U.»B. sol»
gen. — 3n derselben Sammlung kommt nun auch
der lange Zeit zu Unrecht vergessene 3ugend»

erzieher 3oach. Heinr. Campe wieder zu
Ehren, und zwar mit feinem »Theovhron«.
Der Herausgeber, Schulrat Dr. Th. Fritzsch,
fagt nicht zuviel, wenn er diesem warmherzigen
Buche, einer von verantwortungsvollem Ernst
und reiser Lebensersahrung ersüllten Sitten»
kunde, einen unvergänglichen Reiz zufchreibt,

dank der Besonnenheit der Anschauung, der

Wahrheit der Ersahrung und der Feinheit der

Beobachtung. Die von Paul Würssel be»
sorgte, ftark gekürzte Ausgabe versolgt einen
doppelten Zweck: si

e will denen ein Führer sein,
die aus dem Vaterhaufe felbständig ins Leben

hinausschreiten, und dem Moralunterricht, der

wieder Eingang in unfre Schulen gesunden hilt,

Stoss bieten. Goethes Wort von Campe: »Er
hat den Kindern unglaubliche Dienste geleistet,
er ist, ihr Entzücken und sozufagen ihr Evange»
lium«, gilt nicht bloh für den »Robinson.« —

Nahe beieinander, wie in Braunschweig ihre
letzten Ruhestätten, sinden wir nun auch in

Reelams Sammlung den häuslich»sriedlichen

RobinsoN»Erzähler und den abenteuersreudigen

Reisenden Friedrich Gerstäcker. Dessen
kalisornisches Lebensbild »Gold« (2 Bände),

in spannender Romansorm vorgetragen, ift, wie
alle seine Schilderungen aus der sernen Welt,

ein Niederschlag eigner Erlebnisse und Beob»
achtungen. — Ferner begegnen uns in der letz»
ten Reihe der Reelambüchlein: das Luftspiel
»Das Stistungssest« von Ro der ich
Benedix, womit die lange Reihe der in der
U.»B. erschienenen Bühnenwerke (20) dieses
liebenswürdigen Unterhalters abgeschlossen ist,
ein Lebensbild Björnstjerne Björnsons,
verbunden mit einer kritischen Würdigung feiner
Hauptwerke, von Karl Theodor Strasser
und eine ebenso spannende und pfychologisch

sesselnde wie in der Form anmutige Novelle

unsers Grazer Mitarbeiters Emil Ertl:
»D e r H a n d s ch u h.« F. D.
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Verschiedenes
Eduard Engels »Deutsche Meifter»
prosa«, ein sieben 3ahrhunderte vaterländischer
Sprach», Gesühls» und Gedankengeschichte um»

spannendes »Lesebuch«, beginnend mit Meifter
Eckhart und Heinrich Seufe, schliehend mit

Moltke und Bismarck, is
t

in neuer (4.) Auslage

erschienen (Braunschweig, Westermann). »Lese»

buch« könnte mihdeutet werden: mit der Schule
oder gar der Schulmeistere! hat diefe Samm»
lung nichts zu schassen. Besser wäre es viel»

leicht, zu fagen: ein Charakter» oder, wenn die

Bildung erlaubt ist, ein Wesensbuch. Denn der

reine und wahrhaste Zufammenklang von Ge»

halt und Ausdruck, der hier als Erkennungs»

zeichen und Eintrittsschein gesordert wird, kann

nur aus dem 3nneren der Persönlichkeit kom»
men und muh deshalb auch sür si

e
zunächft und

vor allem zeugen. Niemals entscheidet allein

das Wie über Zulah oder Abweisung, sondern
das Wie und das Was, ost mehr das Was
als das Wie. Da muh fich dann wohl Kern
und Wert jeder Persönlichkeit enthüllen. So
wird das Buch zugleich zu einem Spiegel des

deutschen Menschentums. An Veränderungen
macht sich in der neuen Auslage nur eine be»

merkbar: Kaiser Wilhelms II. Thronrede vom
25. 3uli 1888 is

t

durch eine Stelle aus Gnei»

senaus Denkschrift an König Friedrich Wil»

helm III. vom Auguft 1811 ersetzt worden. Auch
das aber gehört zum Kapitel Charakter.

«

Eine neue Ausgabe des Nibelungen»
liedes bringt Pros. Nalther Freye in

Bongs Goldener Klasfikerbibliothek (Berlin,

Deutsches Verlagshaus Bong 8
c

Co.). Nach
Simrocks Vorgang stellt er den mittelhochdeut»
schen Urtext und die neuhochdeutsche Über»

fetzung (von Simrock) strophenparallel neben»

einander (wie es übrigens auch die Tempel»
Ausgabe schon getan hat). Durch dieses Ver»

sahren wird die beste praktische Einsührung in

das Mittelhochdeutsche gegeben, und Hunderte
von ablenkenden Anmerkungen werden dadurch

überslüsfig. Was trotzdem zum Verständnis noch
durchaus nötig ift, sindet der Leser im Anhang

(Sprachliches, Metrisches, Mythologisches,
Volks» und Kulturgeschichtliches) und in zufam»
menhängender Darftellung in der Einleitung

des Herausgebers, wo namentlich die nordischen
Wurzeln der Sage und ihre Verbreitung aus»
gedeckt, aber auch die Entstehung des Liedes,

die Dichtersrage, die Überlieserung und das

Fortleben der Dichtung sowie schliehlich auch
ihr mehr menschlich»fittlicher als künstlerischer
Wert und ihr Fortleben in unfrer Literatur
erörtert weden.

Den Namen Dr. Leopold Franck kennen
die Leser aus den Baumschilderungen, besser:
den Baumcharakterbildern, die nun schon mehr»
mals in den Monatshesten erschienen sind. Doch

Franck is
t

kein Mann, der sich durch solche »Spe»
zialität« einengen liehe. Seine Liebe gehört

auch der »Reihe der Lebendigen«, unsern »Brü»
dern im ftillen Bufch, in Luft und Wafser«. So
hat er ein eignes, ein »selbsterlebtes« Buch den

Kersen (3nsekten) gewidmet und es »Kinder
des Sommers, Kinder der Sonne« ge»
nannt (Braunschweig, A. Grasss Buchhdlg.),
um gleich im Titel anzudeuten, dah wir hier
keine trockene Terrarium»Gelehrfamkeit zu er»
warten haben, sondern dah all diese Beob»
achtungen mit Hilse seiner getreuen Freundin,
der Biologie, der Lebenskunde, in Anschauung,
Bewegung, Handlung, ja in Geschichten und
kleine Dramen umgefetzt sind. Aber Franck hat
noch eine andre Freundin und Bundesgenosfin,
die lohnt mit dem, was sie is

t — heiht Frau
Poesie und macht sein Buch zum Dichterwerk.

«

Die Hamburger und Bremer 3ugendschrift»

steller haben das Verdienst, die Alltags», besfer
Werktagswelt der gewerbreichen Grohftadt sür
das Kinder» und 3ugendbuch erschlofsen zu

haben. Der Bremer Lehrer und Schriststeller
Heinrich Scharrelmann hat damit sein
Glück sogar bei den Kleinsten und Allerkleinsten
gemacht. Wer kennt nicht seine Berni»
Bücher, die sich ihren Stoss aus der nächsten
Umgebung des Kindes holen, aus Haus, Strahe,
Schule, dann aber weiter greisen, wie sich der
Gefichtskreis, die Anteilnahme und Ausdrucks»

krast des Kindes erweitert: Berni, der »kleine
3unge«, kommt in die »Schulzeit«, Berni »lernt
Menschen kennen«, Berni vergnügt und belehrt
sich »im Seebade«. Eltern, die Wert daraus
legen, dah schon die srühe Erziehung des Kindes

sich an die Wirklichkeit des Lebens statt ans

Märchen und die Phantafie hält, werden aus

diesen gut und reichlich illuftrierten Bändchen
(Braunschweig, Westermann) willkommene An»

regung ziehen.
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las Ehepaar schrieb die Karten

sür den grohen Abend im eignen

Heim.
»Du, Geliebter, soll ich den

!Grasen Hoorn einladen?«
Der Meister sühlte, dah sich ihm alles
Blut zum Herzen zog, und sogar einen leichten
Kramps verspürte er in diesem allzu jung ge»
bliebenen Organ.

3etzt kam seine Prü'sungsstunde.

Er sah seine junge Frau möglichst ruhig
an. Auch ihr Antlitz blieb unbesangen.

»Würdest du ihn gern sehen?«
»Er is

t hochgebildet und ein ausgezeich»

neter Mufiker: weiht du etwas Unangeneh»
mes über ihn?«

»Nichts: aber wir beide werden doch wohl
bemerkt haben, dah er alle Möglichkeiten und

Wege zu dir ausspäht und sucht: — und
heute muhte ihm das endlich gelingen.«

»3ch habe nichts oder beinahe nichts be

merkt. Du haft auch sicherlich unrecht. Er
ist, wie ich höre, durchaus bescheiden und

überschätzt sich nicht. Denk' nur: wie ohne»

mahen lächerlich mühte er sich oder mir vor

kommen, wenn er mit dir in Wettbewerb

treten wollte!«

»Wenn alles in dir so ruhig und sicher is
t

wie diese deine Worte, dann können wir ihn

ja einladen,« lächelte Rautenstrauch.

»3ohannes — eisersüchtig?!«
»Ein wenig: wie immer,« sagte er heiter.
Und so wurde der junge Gras Hoorn zu

Rautenstrauchs geladen, ein halbes 3ahr
nach der Hochzeit.
Die junge Frau hatte viel mit dem sest
lichen Abend weiter zu schassen, und der

Meister versank an seinem Klavier in
Stimmungen und Strömungen. Er hörte
dem Raufchen seines Blutes zu, ob es nicht
schon müde und alt slöfse.

Dieser Hoorn! Ein Nachkomme des Gra
sen, der mit Egmont zusammen das Schasott
bestiegen hatte: und darum ein rührender
und phantafieerweckender, dazu ein erlauchter

Name. Er war ein ruhiger, graziöfer, subli»
mierter junger Mensch und dennoch elaftisch,

trainiert und gesährlich, wo immer man in

ihm den Mann heraussordern mochte. Aller
beste Altwiener Kultur. Schön, ties veranlagt,
voll Talent, verhalten leidenschastlich. Wenn
einer ihm seine Frau zu nehmen vermochte,

der konnte es! Hoorn galt sür einen jener
Allergesährlichsten, welche sich selber völlig

an das Weib verloren, das sie versühren
wollten.

Und er wollte es. Rautenstrauch war ein
viel zu seiner Menschenkenner: auch hatte

seine kleine Frau sogar schon den Bewerber
an ihm herausgesühlt.

z»ftermann« Monaiüliesie, Vand !l!2, !!: Hest 792. LopyriglII 1922by Georq Weftermemn 40
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Schon als sie gegenüber der Hoornschen
Villa eingezogen waren, hatte es begonnen;
— beim erste« Blick. Hoorn war nach Hause
gekommen, als Rautenstrauch und Frau vor

ihrer Eartentüre standen und den Plan sür
die Blumenrabatten des nächsten Frühjahrs
überlegten. Seine zwei prachtvollen Wolss
hunde waren ihm sreudewinselnd entgegen»

gesprungen, und er liebkofte sie mit seinen
gepslegten Händen und mit einer so weichen
und zärtlichen Stimme, dah der tonkundige

Meister sosort hoch aushorchte. So warb um
Hundesliebe keine Männerstimme.

Rautenstrauch deutete eisrig in seinen
Garten hinein, und indem er an nichts zu
denken schien als an den Plan des Blumen»
Parterres, beobachtete er immerzu im blan»

ken Messingschildchen des Eingangs, das sei»
nen Namen trug, den jungen und eleganten

Grasen. Der fah so selten und so verhohlen
herüber, dah der alternde Mann augenblick
lich wuhte: Der is

t vorsichtig, und es liegt

ihm daran, nicht durchschaut zu werden. Der

Gras wurde ins Haus zum Frühstück ge

rusen: er vermochte nicht, sich von seinen

Hunden zu trennen, und liebkofte si
e immerzu,

als wollte er so recht zeigen, wie zärtlich
und weich er zu sein vermochte. Zuletzt ging

Rautenstrauch mit seiner jungen Frau eher
ins Haus und prüfte die geschlossenen Läden
und Vorhänge gegenüber. Der eine hob und
teilte sich ein wenig, und lange Zeit glaubte

Rautenstrauch dort hinten jemand regungs

los stehen zu sehen.
Dann war ihm Hoorn bei einem Konzert
vorgestellt worden.

Hoorn war dem geseierten Künstler gegen»
über von einer lieben, sast knabenhasten Ehr
surcht und Schüchternheit. Der jungen gnä
digen Frau sagte er nur Gemessenes und

Gewöhnliches. Und doch — der weltkundige
Meister sing ihm ein paar eigentümlich kurze
Blicke ab.

Hoorn verehrte den berühmten Mufiker,
wie es wirklich schien, grenzenlos. Er war

in all seinen Konzerten gewesen und wuhte
genau, was der Meister da und was dort
gespielt hatte, wuhte sogar genau über seine
Stimmung zu sprechen und über jedes
Tempo, wie es hier anseuernd, dort zurück

haltend aus den Abend eingewirkt hatte.
Alle seine guten und seine müden Abende

sand der Meister treulich bewahrt in der

Brust des Verehrers. Da war kein Unecht

darunter, und er hatte hier wahrhastig schon
einen seurigen Anhänger gehabt, noch ehe
die entzückende kleine Frau an Rauten»

strauchs Seite getreten war. So viel Kennt
nis und Feinheit hätte jeden eitleren Künstler
hü.gerissen. Rautenstrauch sahte sein Herz
nur zufammen, als sollte er etwas sehr Gro»

hes und Ernstes wagen. Er lieh sich seine
äuherste Gespanntheit nicht merken, aber er

wuhte: 3etzt geht's um Leben und Tod mei
ner Liebe.

Brachte Hoorn dem Meister Blumen,

dann brachte er immer den kleineren Strauh
der gnädigen Frau. Nie tras er si

e

zu»

sällig an, und nie kam er ihr mit einem
werbenden Ton allzu nahe. Aber seine
Stimme vibrierte manchmal vor verstecktem
Begehren.

Lange durfte diese Ferne und Getrennt»

heit bei täglichem Anblick nicht mehr zwischen
den beiden sortdauern. Bei solch ahnungs»
reichen Umständen entzünden sich die Herzen
srüher, glüht die Phantafie leichter aus. Es
muhte zu einer bürgerlich behaglichen All
tagsnähe kommen, und darum lud Rauten

strauch den jungen Hoorn jetzt selber ein.
»Er mich verehren? Und wenn ich Goethe

in Person wäre, ihm bliebe ich im geheimen

nichts als der alte Mann mit der jungen
Frau. Der Mann, dem man überlegen ist;
dem gegenüber man nur etwas mehr und
klüger hinzögern muh — wegen des ver
fluchten Ruhmes zu den seineren und ab
wartenden Formen der Versührung genötigt!
3m Tiessten achtet und schätzt er sich sehr
viel höher als mich; und indem er meine

Frau versühren will, verachtet und beleidigt
er mich dort, wo es mein ganzes Leben be
deutet, mehr zu sein als er. — 3ch werde
ihm einen Gegner stellen, aus den er nicht
gesaht sein soll, und ich werde ihn bestrasen,

wie er es um mich nur immer verdient.«

(V> iemand las an diefem glänzenden Abend
<^dem göttlich heiteren Meister aus den

blitzenden Augen die entnervende Seelen
angst, die ihn im geheimsten verzehrte. Aber
zugleich war alles in dem besonnenen Manne
Spannung und Ausmerksamkeit.
Hoorn stand längst schon bei seiner Frau:
ehrsürchtig, zartsühlend, sorglich sragend.

Frau Maria sah wirklich ein wenig an»
gegriffen aus, und Hoorn war so sehr be»

sorgt.
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Der Diener ries die Namen der Eintreten»
den. So viel Ausländer!
»Mih Delanjos!«
Ein junges Mädchen, und doch schon cha»
rakteristisch: eine dunkelhäutige, schlanke und

aparte Kreolin. Der Meister kam ihr bis
in die Tür entgegen, kühte ihr beide Hände
und war mit dem erlesen schönen Mädchen
so zärtlich, dah die dunklen Augen seiner
entzückenden Schülerin stolz ausstrahlten:
»Meister! Meister! Machen Sie mir keine
Hossnungen — so lieb, wie Sie sind —

heute!«
»Aber Sie ahnen auch gar nicht, wie Sie
aussehen — heute!«
»Doch wie immer? Dann haben Sie mich
eben noch nie so recht angeschaut.«

»Es is
t wahr, Mih Delanjos. Mir ist,

als sähe ich Sie heute zum erstenmal.«
Man fagt, Kreolinnen könnten so wenig

erröten wie Quinteroninnen: diesmal stimmte
das nicht. Ganz dunkel war das sremde
Mädchen unter dem Blick des Meisters ge»
worden, und Frau Maria und Gras Hoorn
hoben die Köpse.

»Sie kann erröten, wann si
e will,« fagte

Frau Maria lachend.
»Gesällt sie dem Meister schon immer so?«
sragte Hoorn, der ausmerksam geworden war
und mit Kenneraugen das aparte Mädchen
aus den Südweststaaten prüste.

»3ch habe nichts bemerkt,« sagte Maria
jetzt etwas gepreszt. Am liebsten hätte si

e

Hoorn gefagt: 3m Gegenteil! Gerade an
der kann und dars mein Mann keinen Ge»
sallen sinden! Sie is

t phantafievoll bis zur
Hysterie, abenteuersüchtig, kokett, treulos,

wechselhast! Aber die kleine Frau schwieg.
Sie sürchtete, wegen Eisersucht ausgelacht
zu werden.

Fortan aber hatte Hoorns einschmeichelnde
Stimme in zwei kleinen blühenden Frauen»
ohren keinen rechten Klang mehr. Frau
Maria antwortete noch recht gut und nicht
zerstreut; immer aber wendete sie ihre Hai»
tung so, dah sie ihren Mann und Mih De»
lanjos wenigstens im Spiegel weiter beob»

achten konnte. Endlich lieh der Meister das

exotisch schöne Mädchen los, und ein

Schwarm von Verehrern stürzte sich aus die

reiche Plantagentochter. Mih Delanjos blieb
etwas zerstreut, etwas schnippisch, fah Frau
Maria viel von der Seite an, suchte dann
wieder mit den Augen den Meister und

wurde immer dann erst völlig Sonnenschein,
wenn er abermals zu ihr trat.

Hoorn kam an den Mufiker heran: »Ah!
Was haben Sie da sür eine reizende Schü»
lerin!?«
»Gelt?! Das is

t einmal ganz was Feines!
So was hab' ich noch nie gehabt.«
»Oh, noch nie?«
»3a, ja, Sie wollen mir ein Kompliment
wegen meiner kleinen Frau machen. Aber,

sehen Sie: das is
t

eine Deutsche! Dort is
t

eine Kreolin; ältester spanischer Konquista»
dorenadel! Meine Frau hat sich in mein

Herz — nehmen Sie's nicht übel — gekocht.
Das hat sie 3hnen ja selber erzählt. Die
dort macht aus jedem Herzen einen Blumen»

garten. Auch aus dem 3hren noch! Sie
glauben nicht, was dieses verteuselte Frauen»
zimmerchen alles ahnen läht! 3ch weih nicht
einmal, is

t

diese Orchidee noch rsin und un»
gepslückt? Sie tut, als ob sie Euch bei jeder
Berührung in süher Reise in die Hand sal»
len wollte. Tut sie es bei jedem? Versuchen
einmal Sie es . . . Kurz und gut, so weit
ich Mufikant umhergekommen bin, niemals

habe ich ein so junges und vielleicht schuld»

lofes Weib gesehen, das alle Phantasien,
alle Ahnungen, ja alle Gesahren und Ver»
brechergedanken in einem Manne so aus»

wühlt, wie die dort! Wie sie nur herüber»
sieht! Fragen Sie einmal den berühmtHen
Liebhaber unsers Burgtheaters. Sie zerreiht
ihm, verliebt lachend, aber doch nur lachend,
das Herz, und nichts kann er gegen si

e —
gar nichts!«
»Aber, Meister, sie sieht Sie an, als ob
sie Ahnen fagen wollte: Merkst du denn gar

nichts?«
»O Gott — das is

t die alltägliche Hypnofe

des Meisters bei seinen Schülerinnen.
Kommt einer, der jünger und heiratbarer
ist, slugs is

t all das dahin.«
Gras Hoorn ging zur schönen Amerika»
nerin. Rautenstrauch selber stellte ihn vor.

»Ausgehorcht, liebe Mih! Da is
t ein

Mann und ein Name, bei denen man schon
ein wenig nachdenklich werden dars: Gras
Hoorn. Sie kennen doch Goethes Egmont?
Schon aus der Veethovenmufik?«

»Freilich: aber, Meister!«
»Nun, hier haben Sie das lebend über»
blieben? Blut des Freundes, der Egmont
bis in den Tod nachgesolgt ist. Seine Fa»
milie wurde damals aus Flandern und Bra»

40»
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bant vertrieben, alles konsisziert; so kamen

sie nach üsterreich und dienten sich von neuem

mit dem Schwert empor. Da, sehen Sie ihn
an: so was wächst in Österreich!«
Die verwöhnte Mih war unzusrieden.
»Sie empsehlen mir den Herrn Grasen mit
einem Stolz, als wäre er 3hr eigner Sohn,«
fagte sie, gab aber sür alle Fälle dem be
merkenswerten jungen Menschen einen gut

amerikanischen Händedruck. »3ch möchte,

heute mindestens, von meinem verehrten

Lehrer anders behandelt werden als eine
kleine Schülerin. Heute bin ich 3hr Gaft,

bin Dame und bin anspruchsvoll.«

»Mit Gras Hoorn habe ich geglaubt,
3hren höchsten Ansprüchen genügt zu haben,

Mih. Da Sie aber heute in gnädiger Laune
sind und einem alten Manne den Vortritt
vor unserm glänzendsten Kavalier vergön
nen, so will ich es gern übernehmen, zu ver
suchen, ob ich ihn ersetzen kann. Hoorn,
bitte, machen Sie dasür meiner Frau ein
bihchen den Hos!«
Etwas mihmutig zog sich Hoorn zurück,
und der Diener ries weiter die Namen der

Gäste.

»Exzellenz van den Bosch!«

Frau Maria und Hoorn wandten sich zu
dem entzückenden alten Herrn, der jetzt ein
trat und der, vielleicht mehr noch als Rau»

tenstrauch und ein Herr von Artaria, jenes
wunderbare Attika unsrer Feit, das Wien
bedeutet, in srischgebliebener Körperlichkeit
umherzutragen wuhte.
Mit behutfamen Schritten kam van den
Bosch herein. Er vermied es künstlich, jung
zu erscheinen: er trug seit 3ahrzehnten einen

Bart unter den Backen, wie ihn kaum noch
ein Helgoländer Fischer sestzuhalten wagt,

und es war ihm sröhlich egal, dah dieser
Bart weih wurde.
Das rote Antlitz, die leuchtenden und hell»
graublauen Augen, die glatte Haut und die
gebändigte Frische seiner Haltung wider
sprachen dem Alteherrenbilde, welches er

durchaus geben wollte, in so reizvoller Art,

dah all das nur Koketterie schien. Wenn
man die Gewähltheit seiner Kleidung, die
unaussällige Koftbarkeit seiner sparfam ge»

tragenen 3uwelen und die gepslegten Hände
genauer betrachtete, wuhte man auch bald,

dah van den Bosch jene entzückende Eitelkeit

befah, welche alte Herren ost nur mehr aus

gutem Ton und bloher Kultur belieben. Sie

wollen bloh, dah man sie angenehm emp

sinden und suchen soll, und trachten nach nichts
anderm, als eine Gesellschaft, von der sie sich
nicht absondern mögen, liebenswürdig mit

den Schwächen und Abscheulichkeiten des

Alters zu verschonen. Es is
t das keine der

kleinsten Künste einer hohen Kultur: solch
ein alter Herr zu werden, in den sich alles
verliebt!

Van den Bofch ging, wie es sich in ge»
sittigteren Zeiten gehörte, aus die Haussrau
zu und sagte zuerst ihr alles Angenehme,
das er zugleich mit seiner guten Laune her
gebracht hatte. Dabei sah er sich in hübscher
Beweglichkeit nach den andern Gästen um,

damit er heraussände, zu wem er nächstens

hinmühte. Aber der Hausherr war merk
würdig gebunden! Fragend blickte der alte

Freund und Trauzeuge die kleine Frau an.

»Ah ja, van den Bosch! Das is
t eine

Kreolin, mit der ich mich schon zu Fühen
des Meisters nie recht vertragen konnte.

Schön und reich is
t

sie ja! Aber mahlos
eingenommen von ihrer Wichtigkeit! Sie is

t

meinem Manne bis hierher nachgesahren,
und jetzt hat er sie gar eingeladen — eigent
lich nicht ganz mit meinem Willen.«
Van den Bofch lächelte: »Gnädige Frau,

ich kann ihn dort wirklich nicht aus dem

Sattel heben.«
»Mein Gott! Wer hätte Rautenstrauch
überhaupt jemals aus dem Sattel gehoben!
Wenn er nur nicht zu sitzen wünscht, van
den Bofch!«
»Soll ich's herauskriegen, gnädige Frau?«
»Gehn Sie — Sie lügen mich ja doch
nur tröstlich an, wenn er wirklich dort was
wollte!«

Graf Hoorn hatte sich innerlich längst ge»
strasft. Sein Sportgeist war rege geworden.
»Aber! Aber! 3ch merke ja doch am leichten
Ton Seiner Exzellenz und der gnädigen

Frau.« fagte er, »dah es sich hier nicht um
ein Spiel mit Herzen und Schickfalen han
delt, sondem um einen luftigen Kleinkrieg!

3ch würde, ich weih nicht was dasür geben,
wenn ich einmal in mein Leben das Er»
innerungsblatt eintragen könnte: Den Un
besiegbaren ausgestochen!«

In diesem Augenblick sah Rautenstrauch
hell und sröhlich her und nickte seinem alten

van den Bofch zu: Kommt herüber, ibr

zwei!
Der allerseinste der Hosräte wuhte sosort:
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Entweder gilt's ihm hier Ernst, dann muh
man ilbles verhüten, oder er braucht mich
anders. So nahm er Hoorns Rechte in seine
Hände. »Lieber Gras, da unser Meister dort

sein Glück versucht, gönnen Sie mir altem
Kerl, der in seinem Leben schon lange. Zeit
kein hübsches Erregungsmoment gehabt hat,

ebensalls die Senfation, mich, neben 3hnen
und ihm/ um die reizenden Launen der Mih
bewerben zu dürsen?«
»Sakerment, das wird ja immer schlim»
mer und gesährlicher sür mich,« sagte Hoorn
und richtete sich so höslich angeregt empor,

als würde es nun wirklich sür ihn hoss
nungslos.

»3ch werde tun, was ich kann,« tröftete
van den Bosch lachend.
Die kleine Frau stand sogar eine Weile
allein, bis man bemerkt hatte, dah sie ein
wenig angstvoll nach der verteuselten Mih
hinübersah, um welche jetzt ihr Mann, be»

droht oder verstärkt durch van den Bofch
und Hoorn, sich bewarb. Alle älteren Damen
umringten sie; tröftend oder lästernd. Denn

Mih Delanjos hatte das Glück, alten Frauen
zu mihsallen.

Hoorn arbeitete vorsichtig. Wie immer.
Er gewann auch Zeit hierzu; denn einen
Augenblick traten seine Mitbewerber, die zu
unterschätzen er doch nicht ganz wagte, zu
einer andern Gruppe hin.
Er sragte die Mih, ob si

e es ertragen

könnte, in Europa zu bleiben.

»Gehen Sie, ich wünsche nichts andres!

Hier bin ich Königin! 3n Amerika die
Zwanzigste: hinter Hutnadel» und Schmieröl»

töchtern!«
»Sie würden überall sehr merkbar sein.«
»Darum lerne ich Klavier.«

(V>is hierher war dem Grasen Hoorn
«^ wenig geglückt. Aber er war viel zu
klug, um es bei der verwöhnten jungen Dame

sernerhin mit Schmeicheleien zu versuchen.
Er begann also, si

e

aus reizende Art aus
zuwiegeln. Er inquirierte sie, wie sie es
denn im nur scheinbar gestorbenen Wien
beginnen wollte, mehr zu erreichen als die
eingeborenen Kinder einer völlig eigen
artigen und welterobernden Kultur.

Mih Delanjos wurde eisrig und ernsthaft.
Davon redete sie gern. Sie begann vom
Klavier, kam zu ihren sremden Verbindun
gen und endete bei der Kleiderkunst.

Van den Bofch srug indessen den Freund:
»Alter Kerl, du haft was vor?«
»3a, Friede!.«
»Na, und so seierlich?«
»Friede!, jetzt geht's ums Leben.«

»Heraus damit; ich fage dir dann, ob ich
dir helse oder dir abfage.«

»3ch habe meine kleine Frau gegen diesen
Hoorn zu erhalten. Er stellt ihr zäh und
vorsichtig nach, und sie is

t

unbewuht schon

s» weit, dah sie ihn gern sieht und einlädt,

obwohl sie ahnt, dah mir das weh tut. Hat
er Zeit und Gelegenheit und hat er durch

mich Verhinderung, so dah er nur immer

mehr nach der ewig sernen kleinen Frau
entbrennt, so wird es bloh eine Frage von
Monaten oder 3ahren. Du verstehst; man

dars es weder zu Monaten kommen lassen
noch zu 3ahren. Darum mache ich meiner

Schülerin den Hos. Der interessantesten,

südlichsten und abgeseimtesten meiner Schüle
rinnen, sage ich dir! Er aber is

t

so nordisch
blond ... Und ich suggeriere es ihm, dah
meine Frau nüchtern und norddeutsch ist.«
»3ohannes, ich werde ihr ebensalls den

Hos machen. Und der erlesene junge Hund
soll seine Schwierigkeiten neben uns alten

Kerlen haben!«
»Abgemacht; und jetzt geschwind aus

einander.«

Gleich war van den Bosch wieder bei

Mih Delanjos.
»Sie haben einen Namen, Mih, welcher
sich widerspricht. Obwohl Sie, politisch ge
nommen, Nordamerikanerin sind, gehören
Sie also doch nach Texas oder Mexiko, nicht
wahr?«
»Florida,« lächelte die sremde junge

Dame.

»3a, also! Sie sehen so südlich aus; wie

tropisch mögen Sie empsinden!«
»Nein! Nördlich, ganz nördlich! Und
Richtung gegen Europa zu,« ries sie lachend.
»Es sind Schweden unter meinen Vorsahren
und Schotten!«

»Verzeihen Sie es nun einem alternden
Manne, wenn er Sie mit einer europäischen
Gelehrtenlaune langweilt: Welche Linie war

in 3hrer Familie die stärkere? Die euro
päische oder die spanische?«

»Welche Rasse empsinden Sie in mir

als die stärkere?«
»3m jungen Mädchen überhaupt nur die

Delanjos.«
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»Und spät« einmal im alten?«

»3ch kenne bei 3hnen nur den betäuben»
den Augenblick,« lachte van den Bosch.
»Vitte, warum machen Sie mir den
Hos?«
»Warum? 3ch studiere Sie, seit Sie hier
hereingekommen sind. 3ch studiere auch,

warum Sie nach Europa gekommen sein

mögen. Sie lieben dort drüben die Ruinen.
Unfre Armut läust zum Gelde: 3hr Geld

läust zur Armut. Sie kommen wie die sieg
reichen Römer nach Athen, lernen. Sie sind
aus einem Lande, das noch wenig Seele

hat, sortgegangen aus einen vertiefteren
Boden. Unfre Leute möchten hinüber: aber
wer von unsern Leuten! Es is

t
wirklich so,

wie der Austaufch zwischen dem alten Rom
und dem noch älteren Griechenland. Rom

schickte seine Allerbesten hinüber, Griechen

land sehr viel Gesindel dagegen. Es is
t

so
hübsch, hier im sterbenden Wim die besten
Kmder der Neuen Welt zu sinden und sich
an ihrer ahnungslosen Frische zu erquicken.

Und darum mache ich 3hnen den Hos.«
»Was waren Sie in den Zeiten des öster

reichischen Kaisertums?« sragte Mih De»
lanjos intereffiert und fehr unvermittelt.
»Alles, was man werden konnte, ohne
etwas werden zu wollen. Damals klammerte
man sich an Menschen, die sich versteckten
und mehr zu wollen und zu wissen schienen
als jene, welche zu guten Stellen hindräng
ten. Hedensalls wurde ich gegen meinen

Willen mehr als ich wollte.«
»Sonderbar! Was denn wollten Sie dann
werden?«

»Niemand kann mehr als Mensch werden
— bis an die letzten Grenzen, welche uns
die Allerhöchsten unsers Geschlechts gesteckt

haben. Wird er mehr, so wird er schon zum
Erlöfer und damit zum Gott,« fagte van
den Bofch sehr ernst.
»Und Sie wollten am Ende mehr?« ries
das neugierige Frauenzimmer.
»O nein. 3ch wollte bloh so weit kommen,

alles zu verstehen und in mir zu Fleisch zu
bilden, was von Ost bis West empsunden
worden ist. Das is

t das Verdienst, das is
t

auch die Schwäche des Wieners. Er stand
jahrtausenolang zwischen zwei Welten. Bei.
den gerecht geworden zu sein, das is
t

sein

Geheimnis, seine Schönheit — und seine
Schwäche.«
»Sie sind die entzückendste Naturmerk»

würdigkeit, die ich jemals bemerkt habe,«

sagte die srische Mih.
Van den Bofch verneigte sich mit der
ganzen Kultur eines 3ahrhunderts, das an
der schwierigsten Stelle der Erde gewachsen
war. »Ach weih, dah ich nur ein Mufeums»
objekt bin, und danke also als solches.«
»Exzellenz!« ries die Mih gereizt und im
pulsiv.

»3ch nehme genau soviel, wie mir ge

bührt.«

»3ch habe mehr sagen wollen — sühlen
Sie das nicht?«
»3ch bin ein alter Mann und sühle nur,
was ich verdiene.«
»Sie wissen, dah wir jungen Mädel ge
rade von alten Männern am ehesten aus
dem Gleise gebracht werden. Spielen Sie
nicht mit mir!« ,

Die junge Mih war gereizt und beleidigt,
weil hier einer war, der das alte Europa,

lächelnd und nachläffig zwar, aber dennoch

stolz, gegen ihr Land und ebenso fein Alter
gegen ihre reizende 3ugend bewahrte. Er
gesiel ihr so, dah sie mit dem Fuh aus
stampste, weil er nicht jünger war. 3n ihrem
Ärger wendete sie sich dem Grasen Hoorn
zu, und gegen ihn entlud sich ihre Un
geduld.

»Nenn Sie schon von so altem Adel sind,

so fagen Sie mir, bitte, warum seht ihr da»
hier alle aus uns herunter? Weil wir den
Ersolg sür uns haben?«
»Was sür einen Ersolg?« sragte Gras
Hoorn.
»Hören Sie das Wort?« sügte van den
Bosch abschiednehmend hinzu. »Er sragt:
,Was sür einen Ersolg?' Den Ersolg eines

setteren Bodens, günstigerer geographischer
Bedingungen. Den Ersolg von Minen und

Erzadern. Er steht gegen unsern Ersolg —
den eines jahrtaufendlangen llberlegens.«

Und er ging sort.

Hoorn selber war sinnend still geworden.
»So antworten Sie doch!« suhr die Mih
empor.

»3ch denke noch darüber nach, was der

Hosrat gefagt hat. Warum muh ich immer
nachdenken, sobald der Mann etwas fagt!«

<?>e Amerikanerin, so umworben und ge»

.»»^ sucht si
e war, sühlte sich immer gerade

von den ernstesten Menschen verlassen und

auss Trockene gesetzt. Hoorn war geradezu
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perlegen, weil seine Unterhaltungsgabe ver»

sagte.

Die Mih schlug ihren kostbaren Fächer
beinahe entzwei. »Alle diese Männer lausen
mir beiseite aus wie Leute, welche ein Ge

heimnis nicht fagen wollen. Aus was seid
ihr stolz? Aus eure Niederlage?«

»3a: denn wir brauchten sie. — Aber
nein, ich habe unrecht. 3ch übersehe die

neuen Reichen. Nein! — Das sind alte
Rittersagen und lächerliche Geschichten,« be»

ruhigte sie Hoorn.
»Und find Sie so gewih, dah si

e tot find?«
ries die Fremde.
»Gott gebe es, dah si

e ewig lebten!«

seuszte Hoorn. »Aber der Reichtum erschlägt

sie schon noch.«

Und damit hatte er bei dem sonderbar
unruhigen und suchenden sremden Mädchen
gewonnen. Sein Ton griss ihr in die Seele.
Er war vielleicht ein Schwanengesang des
Adelsgedankens — er war vielleicht eine

erste Frühlingshossnung zu anständigem

Menschentum. Aber sie begriss ihn. Fortab
betrachtete sie den jungen Mann mit mehr
Spannung.

Hoorn sollte aber trotzdem noch ein wenig
Unglück haben. Denn eben, als er sühlte,

dah die junge Fremde einen Augenblick über

den andern und neuen Ton nachdachte, mit
dem si

e

ihn sortab zu behandeln hätte, don»

nerte das 3nstrument des Meisters empor,
der endlich, gedrängt und gebeten von den

vielen Fremden, eine Sarabande begann:
jene Sarabande von Rameau, von der nie
mand wuhte, was sie zwei Menschen in die»

sem Saale bedeutete.
Er begann sie reich und grohherrlich, als
zöge mit ihren Klängen der ganze Hos des

vierzehnten Ludwig bei ihm ein samt dem
Conde, dem Turenne und Catinat, famt der
Ninon und der Maintenon: und ganz im
verborgenen vielleicht ein Dichter, der Cou»
perin dem Grohen, dem maitre de elaveein
du roi, die Noten umblätterte und der Mo»
liere hieh und sonst nicht in diese erhabene
Pracht hineingelangt wäre.
Die schöne Kreolin, welche eben ihre sein»
geschwungenen Augenbrauen hochgezogen

hatte, um den Grasen von Hoorn näher an
zusehen, war nahe daran, vor dem Meister

in die Knie zu sinken und ihn um Verzeihung

zu bitten, dah sie sogar ihm beinahe treulos

geworden wäre. Hoorn selber war unter die

Macht der wunderbaren alten und doch wie»
der neubelebten Weise ausrichtig gebeugt.

Aber so entzückt, verwundert und begeistert

auch alle Freunde sein mochten
— am zer

wühltesten kam sich Frau Maria vor. Sie
war ihm eben noch so sern gewesen, als

hätte sie ihn längst verloren. Nun grühte
der Entrückte entweder sie allerpersönlichst

und im geheimsten, oder er verriet sie auss

graufamste, indem er um eine andre mit

denselben Klängen warb, bei denen sie sich
gesunden hatten. War das Erinnerung?
War das leichtsinniges, gleichgültiges Künst»
lervergelten? War das graufame Laune?
Verhöhnung — oder am Ende Mahnung?
Denn das wuhte sie: ihr angebeteter Gatte
war ein klein wenig eisersüchtig: Gott se

i

Dank! Eisersüchtig? Aus Hoorn natürlich,

dessen leise werbendes Näherkommen sie

sühlte.
So hosste sie, ängstete sich und hatte im
Grunde als einzige der ganzen Gesellschast
nicht die geringste Künstlersreude an der

prachtvollen Sarabande.
Die Delanjos dort, sreilich! Die stand
ganz selig da. War ihre reiche Phantasie
schon mit Bildern ersüllt? Wie etwa ein
mal bei ihr ein Einzug von Gästen oder ein
Antritt zum Tanz sich ausnehmen würde
neben Fohannes? Vielleicht stellte sie sich
schon den Hausherrn an ihrem Arme vor?

Frau Maria ahnte richtig. Allerdings —

die Delanjos dachte an drei zugleich. An
van den Bofch, wegen seines unnachahm

lichen Dustes nach Wiener Kongreh und
aneien regime, an den Meister selbst — und
dann doch wieder ein wenig an das hübsche,

ernstklingende »Gräsin Hoorn.«
3hre andern Verehrer hatte si

e

sür heute

vergessen. Aber dah sie in Wien bleiben
und leben mühte, das stand längst bei

ihr sest.
Mit wem? Gleichviel. Es war ein aus
regendes Abwarten und eine ausregende

Wahl. Am liebsten hätte sie der immerhin
etwas hausbackenen kleinen Rheinländerin
den Mann weggenommen. 3hn wollte sie
dann schon beschästigen, dah keine Dritte

hinterher kommen sollte!
Der 3ubel war verbraust: Rautenstrauch
schüttelte lachend die Arme, die ihm beinahe
ausgerissen worden waren. Besonders die

Angelsachsen hatten ihn beglückwünfcht. als
wäre er ein Vorerchampion.
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Ganz zuletzt trat seine kleine Frau zaghast

zu ihm.
»War das sür mich?« sragte sie leise.
»Maria!« sagte er ebenso leise und zärt»
lich. 3hr traten die Tränen in die Augen.

»Hast du an mir gezweiselt?« sügte sie
dann rafch hinzu, als sie schon wieder Gäste
kommen sah.
»Nie an dir. 3mmer jedoch an der mensch»

lichen Schwäche, an der Frauengüte, an

den Tücken der Gelegenheit und der Zeit
und — «

»Hohannes — wenn wir den Hoorn an
die Delanjos verheiraten könnten!«

»Pst! Das wäre ein Teuselsgedanke!«

»3ch helse dir.«

»Mach sie lieber aus den armen, ein»

samen Friede! neugierig! Der is
t ja völlig

von ihr benommen!«
Damit waren sie schon wieder getrennt.

Zum erstenmal bemerkte die kleine und

bisher etwas geängstigte Haussrau, dah sie

ihre Pslichten der schönen Kreolin gegenüber
gar zu sehr versäumt hatte. Sie widmete
sich ihr jetzt mit doppelter Liebenswür»

digkeit. »Meine einzige und aparteste
Kollegin! Habe ich Sie endlich ein bih»
chen srei?»
»Sie konnten mich nicht srüher bemer»
ken?«

»Nicht, wenn die besten Männer um Sie
sind, welche ich Ahnen zu bieten vermag.

Von meinem dars ich nicht sprechen. Wen
aber Exzellenz van den Bofch so auszeichnet
— Sie verzeihen das Wort der Freundin,
aber bei d e m bedeutet es wirklich eine Aus»
zeichnung — , von dem muh man sich
achtungsvoll sernhalten, bis er weggegangen

ist. Er is
t

unser arbiter elegantiarum sozu»
fagen. Was er anerkennt, das gilt in Wien
sür Gold.«

»Wirklich?« lachte die Mih.
»Ach, es war hübsch, zuzufehen. Sie ahnen
nicht, wie ungewöhnlich dieses Bild war.
Der vereinfamte, mehr als zurückhaltende
Mann, der immer noch an seinem stillen
Schmerz arbeitet, und heute 3>hnen gegen»

über so!«
»Was sür ein stiller Schmerz?« ries die
Delanjos begeistert.
»Er hat ein wunderschönes und rätselhaft
kluges Mädchen aus der Volkstiese empor»

gehoben, zu einer Dame erzogen und dann

geheiratet. Es war eine Liebe aus Leben und

Tod. Und leichtgemacht hat ihm das leb»

haste und wechselvolle junge Geschöps diese

Liebe wirklich nicht; obwohl sie ebensalls an

ihm wahnsinnig zu hängen schien. Als er
endlich alles stillgeworden und gut meinte,

hat er sie durch den Tod verloren und sitzt
nun mit einem reizenden Töchterchen von
etwa neun Nahren ganz allein in seinen
alten Möbeln und Erinnerungen. 3ch habe

schon Angst gehabt, dah er in 3hnen sein

Hannerl wiedersieht!«
»Angst, warum?«
»Weil man solche Kämpse und Ent»
täufchungen nur einmal aushält.«
»Warum Enttäufchungen? Glauben Sie,

dah ich so bin?«

»Sie sind zu schön; also muh er eiser»
süchtig sein . . . Den Fall vorausgesetzt, dah
Sie nicht mit ihm und mir 3hren Spott
treiben und einen Mann nehmen würden
wie er.«

»3ch könnte nicht nein sagen; wennschon

ich nicht wühte, warum ich ja fagen sollte.
Er war recht herb mit mir.«
»Da wissen Sie nicht, wie er mit andern
ist!«

Als Frau Maria sich von der Kollegin
verabschiedet hatte, fah diese sich den Hosrat
recht inniglich an.

Nein! Dieser van den Bosch? Und wie

rührend das mit seiner kleinen jungen Frau
ist!

Das war nun ihre dritte Begeisterung an

diesem Abend.

Frau Maria aber zerbrach sich schon wie»
der den Kops, warum ihr Mann nur dem
alternden Hosrat und nicht dem jungen

Hoorn die Delanjos gönnte. 3ohannes wollte

si
e

sich doch nicht »aus Eis legen«?
Sie war sich wieder völlig ungewih und
nahm sich vor, das nächste Mal den Hoorn

in den Augen der wetterwendischen Mih
sehr viel schöner zu machen.
An diesem Abend kam sie nicht eher zur
Ruhe, als bis unter vielen Verzückungen

sämtliche Gäste abgezogen waren. Dann

fiel sie ihrem Manne um den Hals und
weinte sich alle Ungewihheiten heraus, ohne
viel zu sragen noch zu klagen. Nur das
fagte sie: »Es is

t ein recht bitteres Glück

neben dir!«

»Warum denn?«

»3ch rede gar nicht von der Delanjos!
Aber die andern Weiber!«
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»Aber, Maria; dann laden wir eben nur
ein paar alte Freunde ein und leben sür»
einander!«

»3a; von jetzt an wirklich ja!«

^allo! Schnell: Bitte Exzellenz van den
v) Bofch zum Telephon!«
»Grüh dich Gott, Rautenstrauch!«
»Trüh Gott, Friede!! Nun hör' zu! Der
Hoorn, der mir in der Nähe wohnt, is

t eben

mit einem Einspänner in die Stadt gesahren.
Bäckerstrahe, hat er gefagt. Also will er

seine Karte bei der Delanjos abwersen. 3ch
habe sosort meine Stunde an der Mufik»
akademie abgesagt, so dah sie zur gleichen

Zeit zu Hause sein wird, um sich aus ihrem
Schülerkleidchen umzufchulen, während er

ankommt. 3ch bitte dich, gehe so hin, dah
er dich schon bei ihr sindet, und mach' es

ihm ein bihchen schwer. Verstehst mich?«
»Mit Vergnügen!«
»Dank dir, lieber Alter!«

»Nichts zu danken. Verschaff' mir öfters

so kleine Ausregungen bei deinen hübschen

Schülerinnen!«
»Sei so gut! Da mühte Maria wieder in

Gesahr kommen!«

»Sie soll's: sie soll's! So liebst du si
e

doch am meisten.«

»Hol' dich der Teusel! Schlufz!«
Wirklich sand der Gras von Hoorn zu
seinem Unbehagen van den Bofch bei der

interessanten Schülerin des Meisters Rauten»

strauch.

Van den Bofch war makelsrei gekleidet:
beinahe wie zu einer angedeuteten Braut»
werbung. Aber davon war keine Rede.

Wiewohl die Mih mehrmals selber davon
begann, dah van den Bofch schon einmal

und mit Ersolg das Wagnis begangen hätte,

ein reizendes junges Geschöps heimzusühren.
»Das tut man nie wieder,« fagte van den

Bofch. »Denn immer kommt der andre.

Und wenn dann einer kommt, dessen 3ugend

wider mich is
t ...«

»Aber das wäre sie nicht: Sie sind selber
jung.«

»Und wenn einer käme, dessen noch viel

gröhere Leidenschaft wider mich wäre?«
»Wenn 3hre Leidenschaft dieselbe is

t wie

jene, mit welcher Sie 3hre kleine Frau glück»
lich machten, wer wollte si

e überbieten?«

»Ein Mann, der mich in allem überbietet.

Zum Beispiel 3hr Meister!«

»Rautenstrauch is
t

verheiratet und ver»

liebt, lieber Hosrat.«
»3n wen, das steht noch aus.«

Diesmal hätte selbst eine Frau nicht zu
bestimmen gewuht, ob die kleine Kreolin
aus Willen oder Hilslosigkeit rot wurde.
Van den Bofch erhob und empsahl sich.
»Was soll das jetzt heihen?« sragte die

Mih den jungen Grasen in leichtem Ton.
Aber ihre Stimme sah so unsicher, dah er

wuhte, ein hinundhergeworsenes, ein hils»
und ratlofes junges Weib sragte ihn.
»Wenn hier niemand mit 3hnen spielt, so

heiht das entweder, dah dieser van den

Bofch von 3hnen einen Treufchwur erpressen

wollte, oder dah er als Kuppler kam sür . . .«
»Das is

t ein abscheuliches Wort, Gras!«
»Glauben Sie denn, Mih, der verwöhnte
alte Herr liehe Frau Maria jemals los?
Die Frau? ... Na ja! Die kleine Haussrau
und Köchin aber nicht, Mih! Sie als Ame»
rikanerin wissen selbst, was sür schlechte
Haussrauen dort drüben bei Ahnen wachsen.
Er hat mir ost darüber geklagt. Ein so

groher Künstler er ist, im tiessten is
t er doch

ein Bequemlichkeitsrat und damit ein Phi»
lister. Sie sind das Ungewöhnliche, das
Abenteuer. Und ich sürchte — nur als
Abenteuer würde er Sie suchen und lieben!«
»Sie sprechen abscheulich von einem

Manne, der krank und hilslos zu Hause liegt
und dessen Erkrankung allein Sie es ver»
danken, dah ich überhaupt jetzt daheim bin

und diese 3hre Worte über ihn anhören
muh! Überhaupt: wenn ich nun einverstan»
den wäre, ihm ein blohes Abenteuer zu sein
und nicht mehr, welches Recht haben Sie,

mich davor zu warnen und mir von ihm
abzureden?«
Das Recht eines, der Sie nicht mehr ver
gessen kann.«

Die Mih stand aus und streifte ihre Hand
schuhe über. »Begleiten Sie mich jetzt zum
Meister hinaus. Über so dumme Dinge wol»
len wir erst wieder reden, wenn ich selber
einen dummen Tag habe.« —
Der Meister schien ernstlich erkrankt zu,

sein. Frau Maria lieh niemand vor: nicht
einmal die reizende, besorgte Schülerin.
Da nahm Mih Delanjos den Arm ihres
neuen Verehrers und fagte ein wenig reso»
luter: »Der Vormittag is

t mir verdorben.

Versuchen nun Sie es, ihn mir zu retten.«
So kam der Gras von Hoorn in die östere

>^
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und nähere Gesellschast der schönen Kreolin,

während Rautenstrauch krank blieb und

schliehlich vierzehn Tage Urlaub nahm.
»Sie gehört zu jenen Feuern, welche be
ständig nachgelegt und geschürt werden müs

sen. Lassen wir das Hoorn besorgen. Beide

sind jung. Beiden is
t die Gegenwart eine

mächtige Göttin.«

Als Mih Delanjos den Meister dreimal
vergeblich besucht hatte und zuletzt gar mit

der »Köchin«, wie sie Frau Maria nannte,
verreist wuhte, wendete sie sich zuerst aus

Langerweile, dann aber mit steigendem Be
hagen zum Grasen Hoorn.
»3ch würde aber beide, van den Bosch
und Rautenstrauch, niemals als Haussreunde
missen wollen,« sagte sie einmal lachend, als

Hoorn sie sragte, ob sie sich wohl so gänzlich

ihrem Manne würde widmen können, wie
»die Köchin« dem ihren.

»Rautenstrauch? Van den Bofch? Gott

se
i

Dank, eine Gesahr, die mit jedem Tage
kleiner wird,« lächelte er. >

. »Sie kennen die Frauen nicht, Gras. Das
Alter spielt nur in der Backsischzeit eine

Rolle bei ihnen!
»Aber Misz, Sie sind ja noch ein Back»
sisch!«

»Unterschätzen Sie mich immerhin —

aber aus 3hre Gesahr hin!«

»Heiht das, dah ich mich dauernd in Ihrer
gesährlichen Nähe aushalten dars?«
»Noch einen Tag, noch einen Tag Über
legung,« ries das schöne Mädchen lachend.

(^v>eister Rautenstrauch konnte heute nicht
<»! arbeiten. Es war in den Weingärten
von Sievering Schubertwetter, wie er es
nannte. Also halbverdecktes, weiches, wer

bendes, söhniges Märzveilchenwetter.
Er nannte die sturmgeschüttelten und die

düsterwolkigen Gewitterzeiten Beethoven

wetter: die seingestillten, silbernen September»

tage Haydnwetter. War, in der Kaiserzeit,
eine Fronleichnamsprozeffion so recht unter

seudal ausgebreitetem Sammethimmelbal»

dachin verlausen, dann war es Gluckwetter

gewesen. Und so weiter.

Er stand bei seiner entzückenden kleinen
Frau, in die er an solchen Tagen verliebter
war als sonst, und machte ihr viele galante
Erklärungen, welche sie so lange in stummer
Seligkeit anhörte, bis er, hingerissen von

ihrer leisegebliebenen Mädchenhastigkeit, die

Geliebte ins Zimmer zog und sein Glück mit

dem ihren mengte. Dann erzählte und beich
tete er. Wie er sich vor Hoorn geängstigt
hätte, und wie er, nach schlaslofen Nächten,

die Psyche des Grasen genau ausgewogen

und sorgsältige Erkundigungen über seinen

Geschmack und den Frauentyp eingezogen
hätte, den er suchte. So unterrichtet, hatte er
dann unter seinen Schülerinnen Brautschau

gehalten sür den Mann, der entschlossen
schien, 3ahre daran zu wenden, um ihm

seine gesährliche kleine Frau zu nehmen.
»Du bist genial in allem,« lachte sie.
»3ch bin es darin nicht, dah ich dir das

erzählte. Aber ein andermal mache ich'Z
wieder anders.«

»Ein andermal? Es war nicht einmal —
,einmal'! 3ch war doch gar nicht in ihn ver
liebt!«

»Ahnst du, wie wir Männer Liebe er
wecken? Und wie gerissene Frauen sie er
zeugen? Sie läßt sich beinahe rezeptmäszig.
bei Dutzendgeschöpsen sogar sabrikmähig her

stellen. Bin nur 5ch erst unausmerksam.
schwach und alt, und will er mit ganzer Seele.

so bist du mir verloren! Was ahnst du von
der Hypnofe einer starken Leidenschaft? Ich
sage dir, damit du sie ahnst, bloh das: allen
Mädels, aus die ich jemals meine Begierde
geworsen hatte, träumte es, rettungslos, schon

in den ersten Nächten, nachdem ich ihnen be»

kannt war, si
e

hätten mich geküht!«

»3ohannes! — mir auch!«
»Es sind nichts als Starkströme einer po

sitiven Elektrizität; das is
t

ein recht nüchter»

nes Wort, aber es is
t richtig. Gelang es ihm.

dich, sozufagen, andauernd zu bestrahlen, —
indem ich bildlich an Alpha» und Betastrah
len erinnere — , so kam ich als Schwächerer
hinter ihm. Bloh meine stete Bereitschast. die
klare Funktion meines Hirns und meine Men

schenkenntnis haben mich diesmal gerettet.

Da! Sieh her!«
Und er zog einen Bries des Grasen von

Hoorn hervor.
»Mein angebeteter Meister!
Wollen Sie die Beichte eines Glücklichen
hören, der sich schämt? Wollen Sie ihm noch
überdies eine Bitte gewähren?

3ch war vor wenig Wochen noch aus je

nen Höhen der Verzückung, die im Höhen
Lied der Liebe, in Romeo und 3ulie, mit den
Namen Rosalinde und 3ulie nach jeder Seite
einen Absturz bedeuten. 3ch kannte eine
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Rosalinde. Ahnen Sie nie, wer si
e gewesen

sein mag! Nun kenne ich 3ulie. 3ch sterbe
vielleicht an ihr. Aber eben das is

t es schein»
bar, was ich suchte. 3ch habe mich mit Mih
Delanjos verlobt. 3ch weih, es kann 3hnen
das nicht wehe tun: Die Mädchen defilieren
an Hhnen vorüber: — grissen Sie nicht zu,

so wollten Sie nicht. Nun die Bitte: möch»
ten Sie und Hosrat van den Bofch, wenn es
ernst wird, in der entzückend geheimen Kirche
von Sievering, wo auch Sie getraut wurden,
unfre Zeugen sein? Meine Braut hat das
Kabeltelegramm ihrer Mutter, welche zu uns
kommt. Mehr Zeugen werden wir nicht
haben. Bitte, bitte! 3hr 3hnen unendlich
dankbarer Hoorn.«
Rautenstrauch fah seine kleine Frau an:
»Was fagst du zu diesem Ausgang?«

»3ch muh mir nur immer Euren schmun»
zelnden Ernst vorstellen, mit dem 3hr die
beiden in die Kirche vorauslafsen werdet,

um ihnen zu solgen. Ein Augur, der einen
Harusper anschmunzelt.«
»Wir werden keine Miene verziehen,«

sagte Rautenstrauch.

»Auch das glaube ich Euch! Nie hat ein

zur Hinrichtung Gesührter zwei soigniertere

Henkersgehilsen gehabt!«

»Du redest so schars von der Ehe!?«
»O mein Mann! O mein einziger Mann!
Was habe ich diese Delanjos gehaht! Was
habe ich gelitten! Du behauptest, d u hättest
es! Du hast geschlasen; — ich habe gewacht
und aus deine Lippen gesehen, ob si

e

nicht
von ihrem Tausnamen bewegt würden!«

„Sapperlot, wie heiht si
e denn?«

»3uana; Chuana wird es ausgesprochen.

Haft du es nicht gewuht?«

»Wirklich nein.«
Da wars sich die kleine Frau laut weinend
an seine Brust. »Du, wenn du mich wieder

zu verteidigen haft, wähl' einen weniger

schmerzhasten Apparat!«
»Man muh immer tun, was man kann,«

tröftete er.

Van den Bofch trat ein. Auch ihn hatte
das Wetter dieses Tages ergrissen. Er kam
Rautenstrauch abholen. Er nahm die Ein
ladung der kleinen Rheinländenn zum Mit»

tagessen mit mehr als gebührlichem Vergnügen

an, denn eine herrliche Köchin war sie ja

dennoch. — Dann entsührte er den Freund

in die lieben Weingartenwege ob Sievering.

»Sieh da. wie es schon sprieht! Und wie
alles an den Hängen dort in der Ferne im

Sonnenschein hemdä'rmelblitzend gräbt: so»
gar Häuschen zu bauen beginnt! Früher
hätte man so was Baracken genannt. Hetzt
weih sogar der Wiener. dah alles Glück der
Welt in einer solchen Baracke am dichtesten
zufammengedrängt werden kann! Früher
war man Villenbesitzer — jetzt is

t man

Farmer. Du, diese Stadt is
t

doch unver

wüstlich!«

»Geniehen wir diesen Dust, diese Hoss»
nungen, diese ewige 3ugend und diesen
Sonnenschein,« sagte Rautenstrauch lächelnd.

»Geniehen wir so verseint, wie wir alles
Glück, das uns beschieden ist, in unserm

Herzen erst seinmahlen. — Und nun, weil du
mich sür einen Angstmeier und Gespenster»

seher gehalten haft, der seine kleine Frau be»

droht glaubte, wo gar nichts dergleichen im

Zuge war, lies diesen herzigen Dumme»
jungenbries.«

Beide fahen, aus sorglich gebreiteten Ta»
schentüchern, im braungoldenen Märzgrase.
Van den Bosch setzte etwas umständlich die
Fernsichtigkeitsbrille aus und las, sreundlich
nickend, als gäbe er einen im voraus ge»
wuhten Takt an.

»Der setzt sich in einen schönen Trubel,«
fagte er dann lächelnd.
»Er tut es ja mit Zuversicht.«
»Milliarden sind eine schwere Last: — eine
gesallsüchtige und immer wieder zum Ver
lieben bereite Frau noch mehr.«
»Hat er an mir besseres verdient?«
»Er hat dir wirklich Maria wegzunehmen
gedacht . . .«

»3ch habe es zu rechter Zeit gesühlt. Und

ich danke dir, dah du mir das so sein abwen

den geholsen hast.«

»3ch? Dir? Rautenstrauch, ich will dir
was sagen, was ich dir dann am Eingang
der kleinen Sieoeringer Kirche vielleicht nicht
mehr zu fagen Gelegenheit haben werde.«

»Na?«
»Du bist halt doch der Meister.«

l,!!»!I!„,
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Die letzten sünsziger 3ahre sind die literarische Blütezeit Münchens unter König Maximilian II.
Nicht nur die geistbelebten Sympofien des Königs vereinigten noch ohne Lücken die bedeutendsten
Geister aus den verschiedenften Gebieten der Wissenschast und Dichtung, die er von auswärts

berusen oder aus den einheimischen Krästen herangezogen hatte: auch die junge Gesellschast der
Krokodile, die sast nur aus ausstrebenden Dichtern idealistischer Richtung beftand, war in der

srischesten Entwicklung und Schassenssreudigkeit, die 1862 in dem Münchner Dichterbuch ihr
dauerndes Denkmal gesunden hat. 3n beiden Kreisen aber ftanden in erster Linie Geibel und
Heyse, der ältere aus der Höhe seines Ruhmes und noch nicht durch das quälende Leiden gebrochen,
das ihn später immer mehr lähmte, der jüngere im glänzenden Ausstieg seiner unerschöpslich reichen
Schassenskrast, beide in herzlicher Freundschast und Gefinnungsgemeinschast verbunden in allen
Fragen der Kunst wie des Lebens. Wenn im Sommer und Herbft Geibel München verlieh,
um der Erholung zu pslegen, spann fich der Faden des gewohnten Gedankenaustausches und
gegenseitiger Hilssbereitschast sort in einem behaglichen Brieswechsel, der grohe und kleine Fragen,
wie der Tag sie brachte, plaudernd besprach. Die im solgenden mitgeteilten Briese geben eine

bezeichnende Probe davon aus dem 3ahre 1859, das noch zu dieser glücklichen Zeit gehört.
Der vollständige Brieswechsel beider Freunde, der von 1848—1884 reicht und ein umsassendes
Denkmal ihrer reichen, harmonischen Lebensgemeinschast bildet, soll noch im Herbft dieses 3ahres

bei 3. F. Lehmann in München erscheinen.

München, 25. Auguft 1859.

Lieber Geibel!

Auher sehr nichtsnutzigen metrischen Ererzitien

eines Herrn Chalybäus aus Dresden, die ich
umgehend zurückschickte, haben zwei Pensio»

närinnen in Laufanne und eine eben konsirmierte
siebzehnjährige Tochter gebildeter Eltern aus

Reval Dir ihre Hochachtung bezeigt. ...
Was mir aber wichtiger if

t als die Herzens»
angelegenheiten dieser Backsische, is

t

ein altes

Novellenmotiv, das wieder in mir austaucht
und mir gerade jetzt gelegen kommt, wo Sybel

mich drängt, sür das Feuilleton der neuzugrün»

denden Zeitung einen novellistischen Beitrag zu

liesern. Ob Du von dem Plan, die bayrische

Wochenschrist zu einem Tagesblatt umzugestalten
und gegen die Babylonierin energisch Front zu
machen, schon vor Deiner Reise munkeln gehört

hast, weih ich nicht." Genug, Brater is
t

jetzt zum

Redigieren willig, und Wilbrandt wird ihm als

Redakteur des Feuilletons zur Seite ftehen.

Dasselbe soll breiter angelegt werden als die

Augsburger Beilage und, ähnlich wie in der
Kölnischen, von Zeit zu Zeit eine ftattliche No»
velle bringen. An Heigel" habe ich geschrieben
und will sehen, ob seine neue Arbeit, die der
Tor an Rümpler geschickt, sür diesen Zweck
tauglich sein wird. Desgleichen will ich bei
G. Keller"" anklopsen. 3ch selbst werde mich
schwerlich mit Versprechungen durchschlagen

können, sondern gleich bei der erften Nummer

dabeisein müssen. Dah mit einem kleinen

Liebesproblem hier nicht wohl geholsen ift, be»
greisst Du. Nun kam mir gestern wieder jene un

heimliche Figur des Venezianers, der Volksjuftiz
übt und dabei innewird, dah der Einzelne nicht
ungestraft den Richter machen soll.""" Mehr als
das war mir nicht im Gedächtnis geblieben,

auher, dah ich dies Motiv aus Deinem Munde
habe. Wo haft Du es nun her und wo wäre
etwas mehr Knochenmark dazu zu sinden? Lah
mich hierüber so bald Du irgend kannst etwas
ersahren, auch darüber, ob Du selbst noch an dem
Motiv hängft und Dein Eigentumsrecht daran
geltend machst. Heute geht die Abschrist der

" Am 1
.

Oktober 1859 trat die »Süddeutsche
Zeitung« an die Stelle der »Bayerischen

Wochenschrift«. Hiermit gewann die Gothaer
Partei, die in Karl Brater (1819—1889) einen

ihrer bedeutendsten Führer hatte, ein Organ, i
n

dem fie wirkfam gegen die grohdeutsche Haltung

der Augsburger »Allgemeinen Zeitung«, der

Babylonierin, ankämpsen konnte, mit der Sybel

sowohl wie Heyse schon heftige Fehden gehabt

hatten.

" Karl August Heigel (1835—1905) war
Mitglied der Krokodile gewesen und durch
Geibels Empsehlung Bibliothekar des Fürsten
Carolath geworden. Rümpler war Verleger in

Hannover.
""
Gottsried Keller wurde nicht zur Mitarbeit

angegangen.
""" Aus diesem Motiv erwuchs eine der be
deutendsten Novellen Paul Heyses, »Andrea
Delsin«.
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.Elifabeth Charlotte«" an die Rettich"" ab.
Sybel und Windscheid,""" die das Stück gelesen,

find seines Lobes voll. 3ch nicht. Auch wenn

die Retlich es gutheihen sollte, bin ich doch ent»

schlossen, erst noch eine volle Arbeit daranzu»
wenden, ehe ic

h

es, selbst als Bühnenzensor,

drucken lafse. 3ch meine, es brauchte darum kein

schlechteres Theaterstück zu werden, wenn es mir

gelänge, noch ein besseres Gedicht daraus zu

machen. Ausgesührt, wird es jedensalls auch so

wirken, und ich will sogleich in Wien damit vor»
gehen, auch ohne den Druck abzuwarten. Dir
werde ich es schwerlich schicken, da ich gern ein

Eremvlar in Händen behielte. Es hat übrigens

schon jetzt gegen die erste Schlauderskizze un»
vergleichlich gewonnen.
Wir hatten böfe Tage, unser Ernft war tod»
krank, schon ausgegeben von den Ärzten und uns.
Nun is

t

wieder alles im Flor. Kathrinchen

Windscheid läht noch immer aus sich warten.

Die Stadt is
t wie ausgestorben, von bekannten

Gesichtern. Nur Bodenstedt läht fich zuweilen
sehen, dieser Unsterbliche! — Wie geht es Dir?
3ch verlange und will keinen Bries. Pslege
Dick und schreibe nur eine kurze Zeile über den
Venediger. Von dem Zeitungsvorhaben soll
noch nicht gesprochen werden.

Meine Frauen grühen Dich herzlich, des»

gleichen Windscheids. Gott besohlen!
Treu Dein Paul Heyse.

2
.

Travemünde, d. 28. August 1859.

Lieber Paul!
Die Geschickte vom venezianischen Schufter
habe ic

h

mündlich vom verstorbenen Kölle. Ge»

druckte Quellen vermag ic
h

nicht nachzuweisen.

Was ich erinnere, is
t

solgendes:

3n völlig rechtlofen Zuftänden lebend, glaubt

fich ein Schuhmacher (vielleicht Schwertseger, um

seine Verbindungen mit Edelleuten zu moti»

vieren), ein stiller, zu religiöfer Schwärmerei ge»
neigter Mann, eine wunderliche Mischung von
Kohlhaas und Cardillae, von Gott zum Werk»
zeuge ausersehen, die Gerechtigkeit auf Erden

wiederauszurichten. 3n diesem Sinne vollstreckt
er in geheimnisvoller Weise an der straslos über»

" Heyses Schaufpiel »Elifabeth Charlotte«
wurde in Wien nicht ausgesührt, errang aber

in München am 2
.

Februar 1869 einen durch»
schiagenden Ersolg.
"" 3ulie Rettich (1809—1866), die grohe
Tragödin des Wiener Burgtheaters, eine nahe
Freundin Heyses.... Der Historiker Heinrich von Sybel (1817
bis 1895) und der 3urist Bernhard Windscheid
(1817 — 1892) waren unter den Münchner Ge»
lehrten mit den beiden Dichtern am nächsten
besreundet.

mütigen Patrizierjugend eine Reihe selbst»
gesprochener Todesurteile, bis er endlich den

Liebhaber der eignen Tochter erschlägt. Das
Mädchen wird darüber wahnfinnig, und er

liesert sich selbst aus. — Das if
t alles, sreilich

nicht viel, aber doch wohl genug sür einen Po»
eten. Das Lokal is

t

sreilich schwierig, da uns ein»
mal das Bild Venedigs in seiner Blütezeit
scharfgeprägt im Sinne steht, in dieser sich aber
kaum historische Anknüpsungspunkte werden sin»
den lassen. 3ch hatte, um beftimmtere Kultur»
särbung zu geroinnen, schon daran gedacht, die
ganze Geschichte nach Rom in die wüsten Zeiten
der Orsini und Colonnas zu verlegen, und

möchte auch Dir diesen Ausweg vorschlagen.
Dah ic

h Dir den Stoss mit Freuden überlasse,
versteht sich von selbst. Wer macht, hat Recht.
Am 6

. Auguft verlieh ich das Lindenhaus,
von meinem Bruder Karl noch bis Heidelberg
begleitet, wo wir den Abend heiter verschwärm»
ten. Am nächsten Tage ging es nach Kassel, am
daraussolgenden nach Hamburg. Als ich in

Göttingen aus dem Waggon trete, um rafch ein
Glas Bier zu trinken, steht Gödeke" vor mir, der
eben nach Celle sahren will. So setzten wir uns
denn zufammen und hatten Zeit genug zum
Austaufchen. Er fragte, ob wir seine Sendung
(Schiller und Goethe) mit den beigehenden

Briefen erhalten hätten, was ic
h verneinen

muhte. 3m übrigen if
t er wieder völlig wohl»

aus ...
Seit dritthalb Wochen haufe ich hier in Trave»
münde, wo ich meine sürstlichen Freunde

"" be»
reits behaglich eingefiedelt sand. 3ch liege sast
den ganzen Tag am Strande, atme Seeluft
und sreue mich an meinem Kinde,""" das sich
reizend entwickelt und Ada von Tag zu Tag

ähnlicher wird. Gearbeitet aber hab' ich, ein
paar Lyrika abgerechnet, auch nicht das min»
deste, so dah ich mich eigentlich vor Deiner un»
ausgesetzten Tätigkeit entsetzlich schämen mühte,
was mir jedoch nicht recht gelingen will. Mein
Besinden ist, Gott sei Dank, wieder ganz leid
lich, obwohl ringsumher in Lübeck, Hamburg,

Mecklenburg die Cholera grafsiert. Sie soll je»
doch bereits im Abnehmen begrissen sein.
Der Gedanke mit der Zeitung scheint mir

höchst glücklich: nur werdet ihr allerdings be»

" Karl Gödeke (1814—1887), der 1869 den

1
.

Band einer Biographie Geibels erscheinen
lieh, hatte sein Buch »Schiller und Goethe«
(1859) »E. Geibel und P. Heyse in München,
gewidmet.
""
Fürst Heinrich von Carolath»Beuthen (1787

bis 1864) und seine Gemahlin Amalie geb. Freiin
von Firks."" Geibels Töchterchen Marie wurde nach
dem srühen Tode ihrer Mutter Ada in Lübeck

bei Geibels Schwägerin erzogen.
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deutender geistiger und materieller Mittel be»
dürsen, um der Augsburgerin mit Ersolg gegen»
übertreten zu können.

An wen sendet man am besten seinen Beitrag
sür die Kuglersche Büste?" Und bis wann muh
man einschicken?
3n den Zeitungen lese ich, der 3nspektor

Schmidt se
i

vom König an Frays Stelle zum
3ntendanten ernannt worden."" Das if

t doch

wohl nicht so
,

oder doch nicht ganz so
.

Lafz

mich bei Gelegenheit etwas darüber hören.
Für die Besorgung der Briese besten Dank;
meine Adresse bleibt einstweilen dieselbe. Herz»

liche Grühe an die Deinigen, Windscheids und
3ulie.""" Auch an Theres,i wenn Tu fie ein»
mal trissst. Diesen Augenblick wird mir ein

Besuch von Putlitzff aus morgen angemeldet.
Treu der Deine Cmanuel Geibel.

Herzlichen Dank, liebster Geibel, sür die 3n»
demnity'Bill in Sachen des Venezianers, der
allerdings, ohne si

e abzuwarten, sich die Frei»
heit genommen hatte, an Fleisch und Bein er»
heblich zuzunehmen. Aus dem Schuster aber,
von dem ich nichts wuhte, is

t

ein Nobile ge»
worden, der den wehrlofen Zustand der Arifto»
kratie gegen die aus ihrer eignen Mitte hervor»
gegangenen Despotie des 3nquisitions-Triumvi»

rats schärser empsinden muh als ein Plebejer,
der verhältnismähig besser daran war. Der

Stoss nimmt saft Romandimensionen an, und

ic
h

sinde in den Statuten der Slaats»3nquisi-
tören, die Gras Daru ffs herausgegeben hat, ein
3ntrigenmaterial, wie ich es nie geahnt hatte.
Das neue Blatt ift sehr ficher sundiert. Die
Psälzer Herren von der Opposition haben,
glaube ich, grohe Summen zur Versügung ge»

stellt.
Die Nachricht über die hiesige 3ntendanz war,

" Die Büste Franz Kuglers von Bernhard
Asinger, die in der Halle des Neuen Mufeums

in Berlin Ausftellung sand, war von Freunden
und Verehrern des ausgezeichneten Gelehrten
gestistet worden.
""
Freiherr von Frans war der Nachsolger

Dingelstedts als Leiter der Münchner Hosbühne,

überlieh aber bald immer mehr die Geschäfte
dem Theatersekretär und Hausinspektor Wilhelm
Schmitt, der nach seinem Rücktritt auch bis 1867
mit der Verwesung der 3ntendanz betraut wurde,""" Frl. 3ulie Dreuttel, die Pslegetochter der
verstorbenen Staatsrätin von Ledebour.

f Die Haushälterin Geibels in München.
f,f, Guftav Hans Edler zu Putlitz (1«21 bis

1890) wurde nach dieser ersten Begegnung einer
der treueften Freunde Geibels.
f,f,f, Vgl. P. Daru, Hiftoire de la republique
de Venise (1819), VI, 33—195.

wie Du schon gemutmaht haft, inkorrekt. Frays
hat einen längeren Urlaub, und Schmidt sühr!
interimiftisch nach wie vor die Geschäste. Das
Beste tun die Herren Regisseure, die auch schwer»
lich Luft haben werden, abzudanken. Dahn"
hat nun auch mich in den bei den Haaren
herbeigezogenen Grund eingeweiht, der den
»Courier in die Psalz« hier unmöglich macht.

O tempora, o humo— o— res!
3nzwischen is

t ein Fräulein Windscheid zur
Welt gekommen, das sehr liebenswürdig sein
soll. Frau Lotte besindet sich über Erwarten
wohl und srisch.
Was soll mit drei Gefängen eines »Franz
von Sickingen« geschehen, die Herr Paul Pres»
sei"" in Stuttgart mit der Bitte um ein Für»
wort bei Cotta an Dich gefandt hat, fich aus
ein Versprechen berusend, das Du ihm einmal

in Ems gegeben? 3ch hätte es zurückgeschickt

ohne diesen Pafsus, obwohl aus dem Umschlag
darum gebeten ist. Dir das Paketchen nach»
zufenden, salls Du verreist.
Meinen Beitrag zu Kuglers Büste habe ich
an Eggers gesendet. Ein Termin, glaube ich,

is
t

nicht geftellt, nur wäre es wünschenswert,
wenigftens die Unterschriften, wenn auch noch

nicht die Summe selbst, bald beifammenzu»
haben.

Tausend Grühe von allen Meinigen. Glück»
licher, der Du jetzt mit fo sriedlichem Gemüt
am Gestade des weitausraufchenden Meeres

dahinwandeln kannst. Mich ärgert dieses 3ahr,

in dem mir nichts voll und ganz geglückt ist,
und stachelt mich, wenigstens eine mir selbft will»
kommene Frucht diesem Herbst noch abzugewin
nen. Der Centaur,""" den ic

h
nun gedruckt ge»

sehen, erscheint mir überaus mager. 3ch nähme
ihn gern zurück. um ihn reicher, toller, phan»

taftischer auszustatten oder ihn zu vernichten.
Die Psalzgräsin wird wohl in diesen Tagen in

Wien ihr Urteil holen. Leuthold tritt eben ins
Zimmer, er grüht fehr. An Dein Kind einen
Kuh von Deinem getreuen Paul Heyse.
München, 31. Auguft 1859.

"
Friedrich Dahn (1811—1889) war von

1834 bis zu seinem Tode eins der angesehensten
Mitglieder der Münchner Hosbühne, von 1844

bis 1861 auch Regisseur. Das Lustspiel »Der
Courier in die Psalz« von dem ihm besreunde»
ten Andreas May gelangte erst 1869 zur Aus»
sührung,
""
Paul Pressels Epos »Franz von Sickingen«

erschien 1860.""" »Der letzte Centaur«, in seiner endgültigen
Fafsung eins der glücklichsten Meisterwerke
Heyses, entbehrte in der »Argo« sür das 3ahr
1859, wo er zuerst erschien, noch der Rahmen»
erzählung, die in der Tat dem Ganzen erst seine
Vollendung verleiht.
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Travemünde, den 4. September 1859.

Lieber Paul!
Schade, dah meine Notizen nicht srüher ein»

trasen! Dein Held würde sonst schwerlich ein

Nobile geworden sein: ein Handwerker, einem

ausschweisenden Patriziertum gegenüber, scheint
mir unendlich viel günstigere Motive zu geben.

Aber jetzt ist's wohl zum Ändern zu spät: item,

es muh auch so gehen. An starken und span»
nenden Ereignissen wird es wenigstens diesmal

nicht sehlen.

Willst Du mir einen Gesallen tun, so schicksl
Du auch den Sickingen zurück, von dem ic

h —

unter uns gefagt — wenig erwarte. 3ch hätte
jede literarische Nachsendung verbeten, würde
erst im November wiederkommen: ohnedies se

i

bei Cotta jetzt sehr schwer anzukommen.
Frau Lotte und dem glücklichen Vater meine
besten Glückwünsche! Nun kann er sein Er»
ziehungstalent doch besser verwenden als sür
junge Hunde.

Für die Büste habe ich zehn Taler bestimmt,
sende fie aber noch nicht, weil ich auch noch
einen Carolather Beitrag erhofse.
Deine Unzusriedenheit begreis' ich nicht. 3st
denn die »Elifabeth Cha»<otte« nichts? Und

läht fich aus der gegenwärtigen Novelle nicht
das Bedeutendste gestalten? Nur mühtest Du
sie nicht als eine beiläusige Zwischenarbeit be»

trachten. Und dann der dritte Gesang des

Walchensees" und so manches an Übersetzungen!

Auch dem Centauren tuft Du unrecht: er könnte
breiter und mächtiger sein: aber er is

t

immerhin

srisch, lebensvoll und ergötzlich. Was soll ich
denn sagen, dem nichts mehr kommt als hin
und wieder ein paar lyrische Strophen?

Donnerstag will ich von hier, und dann nach
Reinbeck bei Hamburg, um dort ein paar Tage

mit Frau Marianne Wols"" und Putlitz zu»
zubringen. Der letztere besuchte mich neulich,
und ic

h

lernte in ihm einen ganz einsachen und

gescheiten Menschen kennen. 3ndessen geht mein

Fürftenpaar nach Carolath voraus, ich bleibe

noch bis über die Mitte des Monats in Lübeck
und solge nach, wenn ich meine Freunde ge»,

sehen und meine Angelegenheiten geordnet habe.
Von Heigel hatte ich kürzlich einen ertra»
vaganten Bries. Er is

t

sterblich verliebt, rast
wiederum ein weniges, und ich werde meine

liebe Not haben, ihn von dummen Streichen
zurückzuhalten. Dabei soll er dick geworden sein
wie ein Biersah.

" Die Hochzeitsreise an den Walchensee, eine
heitere Novelle in Versen, deren erste zwei Ge»

fänge schon 1858 entstanden waren, war Wind»

scheid zugeeignet."
Frau Marianna Wolss geb. Niemeyer war

die Witwe 3mmermanns.

Fürst und Fürstin find übrigens recht mit ihm
zusrieden, denken nicht daran, ihn gehen zu
lafsen: nur über seine krankhaft übertriebene
Empsindlichkeit beklagen fi

e

fich.

Lebewohl! Grühe die Deinen und die Unsern.
Zu Deiner Arbeit viel Glück und herzlichen
Dank sür die sreundliche Besorgung meiner

Briesschasten.
Getreu der Deine Emanuel Geibel.

Carolath, den 1. Oktober 1859.
Lieber Paul!

Heute nur mit zwei Worten die Nachricht,

dah ich seit einigen Tagen in Carolath bin und

mich leidlich wohl sühle. 3n Berlin habe ich
mit Gütschow" wegen der Kuglerschen Gedichte
gesprochen: er hat aber abgelehnt, aus Grün»
den, die ich, als in der Natur seines speziellen
Geschästs liegend, respektieren muhte. Sonst
hab' ich dort niemand gesehen, da ich nach»
mittags ankam und am nächsten Tage weiter»
ging. Heigel, mit dem ic

h

hier nun täglich ver»

kehre, hat in Lyrik und poetischer Erzählung

Vortressliches gemacht. 3m übrigen if
t er ein

wunderlicher Heiliger geblieben, dem ich am lieb»

sten noch ein 3ahr ruhigen Studiums aus einer

norddeulschen Universität gönnen möchte.
Noch eins! Was hat man in München zum
Schillertage vor? Etwas muh doch geschehen.
Bei einer gesellschastlichen Feier wird sreilich
kaum viel herauskommen, da der schrosse Gegen»

fatz der Parteien alles wirklich Gemeinfame
stört. Dagegen scheint mir das Theater schlich»
terdings die Verpslichtung zu haben zu einer

auherordentlichen Anstrengung. Sprich doch ein»
mal mit Dahn! Wären die Kräste besser, so
würde ich ein Festspiel (?) und dazu das Bruch»
ftück des Demetrius vorschlagen. 3etzt wäre
etwa die Wallensteintrilogie zu nehmen, die

ohnedies aus dem Repertoire ift. Natürlich an

zwei Abenden: und zur Einleitung ein einsach
würdiger Prolog. Der letztere am besten von
Dir, da Du da bift und mit den Leuten alles
verabreden kannst.

^edensalls schreib mir baldmöglichft, da im

allerschlimmften Falle ich vorgehen mühte,
solche Dinge mir aber nur sehr schwer und
langfam gedeihen.

An Theres die herzlichsten Grühe von mir
und vom Mufch,"" der fi

e

sort und sort in

gutem Gedächtnis behalten hat. Wie schwer es
mir diesmal geworden ist, mich von dem Kinde

zu trennen, magst Du denken.

"
Gülschow war der 3nhaber der Springer»

schen Verlagsbuchhandlung in Berlin. Die bo
abfichligte neue Ausgabe von Franz Kuglers

Gedichten kam nicht zustande.
""
Kofename sür Geibels Töchterchen.
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3n vier Wochen hosse ic
h

wieder bei Euch zu

sein. Latz mich aber, wie gefagt, vorber von
Dir hören, und zwar bald!
3n alter Treue der Deine Geibel.

6
.

Aibling, 5
.

Oktober 1859.

Liebfter Geibel!
3n den letzten Tagen des September liehen
wir uns fämtlich von meiner Frau, die immer
das Prinzip der Bewegung in meinem Hause
repräsentiert, plötzlich zu einer Nachsommer»

srische in diesem anmutigen Nest beschwatzen,
wo mich gestern abend Deine Zeilen erreicht
haben. Mögest Du in Carolath so unbewölkte

Tage geniehen wie wir am Fuhe des alten

Wendelsteins! — 3ch schreibe im Garten unter
Springbrunnengeräufch, Psauenfchrei und Kin»
derjubel. Die notdürstigsten Gedanken hosse ic

h

dennoch zusammenzubringen.

Am letzten Sonntag im September war eine
Vorberatung in Sachen der Schillerseier und

»stistung bei Förster, Blunschli, Carriere, Ol»
denbourg, Bodenstedt, ich: Sybel war geladen,
kam aber nicht. Man beschloh, jedensalls einen
Bevollmächtigten nach Dresden zur General»
verfammlung zu schicken, damit nicht München
allein fich ausschlöfse und wir auch die Dis»
Position über das Geld, das wir ja beisteuern,

in der Hand behielten. Zur Wahl des Ge»
fandten kam es noch nicht. — Die Bildung eines
gröheren Festkomitees wurde beschlofsen. Das»

selbe is
t

erst nach meiner Abreise zufammen»
getreten, und ic

h

habe mir heute erst von Sybel

das Nähere über das beratene Programm aus»

gebeten. Hülsen hat mich ausgesordert, sür die

Feftseier im Berliner Theater einen Prolog zu
dichten. 3ch bin noch nicht entschieden, ob ich
zufagen soll. Dah ich zunächst meiner jetzigen

Heimat eine dichterische Beteiligung am Fest
schuldig bin, versteht sich von selbst. 3m Theater
aber (wo am ersten Tage die Glocke und Wal»

lensteins Lager, am zweiten die Pieeolomini,

am dritten Wallensteins Tod zur Aussührung

kommen) scheint man uns lieber zu entbehren.
3ch sragte Richter" schon vor Wochen, was
man sür den 9., 10. und 11. vorbereite. Er
teilte mir obiges Repertoire mit, und von einer
Hinzuziehung der Münchner Poetenschast war
keine Rede. Wie die Sachen stehen, kann man
sich ihnen nicht anbieten, und da ein Feftessen,

Konzert oder dergleichen, eine grohe Feier im

Rathausfaal vorbereitet wird, so is
t Gelegenheit

genug, zu zeigen, dah man nach Krästen den

schönen Tag mitverherrlichen möchte." Es scheint
mir aber du«haus nötig, dafz auch Du dich be»
teiligst. Du würdest sehr sehlen, wenn Du
sehltest, und wenn Du da bist, darsft Du nicht
schweigen. Sobald ic

h

etwas mehr orientiert
bin, schreibe ich Dir wieder. Dein Fragezeichen
bei dem »Festspiel« unterstreiche ic

h

dick. Es is
t

nichts gesährlicher und nühlicher: ich denke immer
dabei an Polterabende.
Die venezianische Novelle is

t

sertig geworden,
doppelt so lang als meine längste. Nun wälze
ich den sünsten Akt der Elifabeth Charlotte, den
die Rettich nicht genügend gesunden hat. Sie
wünscht, dah die Heldin zum Schluh noch etwas
tue, anstatt den Knäuel durch ihre Hand ein»
sach ablausen zu lassen. Das ift nun verdammt
schwer, da ihr Wesen bisher ein Sein war
und ihre Aktion und die stille Reaktion des ein»

sach Guten gegen das verwickelte und fich ver»
wickelnde Schlechte. 3m übrigen scheinen die
Wiener fich sehr an dem Stück erwärmt zu
haben. Wärst Du nur hier!
Taufend Grühe an Heigel. Du bringst doch
seine opera omnia mit? lind wie steht es mit

feiner Novelle sür' die Süddeutsche Zeitung?

Der Abdruck der meinigen is
t

noch vertagt, da
Brater sich mit den Franksurtern"" zu eng
verknüpst hat, um nicht als das Haupt der

Münchner Gothaer zu gelten, die Gothaer aber

unserm Allergnädigsten seit diesem gesegneten

Sommer ein Scheuel und Greuel find, und unser»
eins doch nicht unnötigerweise Demonstrationen
machen soll. 3n einigen Monaten, wenn der erste
Lärmen verraucht ist, kann man viel unschein»
barer der Zeitung sich anschliehen als gerade im
Beginn. Mir is
t

die Sache der Sache wegen
sehr leid. Warum muhte Br. solche Sprünge
machen, ehe er noch Boden gewonnen hatte?
Gott besohlen. Dars ich Dich bitten, mich
dem Fürsten und der Fürstin zu empsehlen?
Meine Frauen grühen Dich herzlich.

Dein Paul.

"
Heinrich Richter (1820—1896), seit 1849

Mitglied, seit 1858 Regisseur des Münchner

Hoftheaters.

" Den Prolog sür das Münchner Hostheater
oersahte der einheimische Dichter Herman von
Schmid, während Heyses Prolog im Berliner
Schaufpielhaus vorgetragen wurde. 3n Mün»

chen kamen Geibel und Heyse nur bei dem Fest»
mahl in den »Vier 3ahreszeiten« am 12. No»
oember zu Worte.
"" Am 15. und 16. September 1859 war in

Franksurt a. M. der Deutsche Nationalverein
ins Leben getreten, in dessen Ausschuh Brater

von Ansang an eingetreten war.

!ü^l
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Paul Hey:

Schlitz
Von Heinrich Werner

Schlitz! Das klingt wie der Lock»

rus eines Vogels oder der Psiss
eines übermütigen Bauernbur»
,schen. Und sröhlich is

t

auch der

! Eindruck sür den mit der Klein»

bahn in das also benannte Städtlein neu
gierig Einsahrenden. Er kommt zu viel kaum
gekannter und verborgener Schönheit und

sindet aus Schritt und Tritt Gelegenheit, von
neuem zu sehen, wieviel Köftliches die deutsche

Heimat in stillen Tälern und Gründen um»

schlossen hält, wovon die Alltagsweisen und

Merweltreisenden nichts ahnen. Denn beim
Namen Schlitz dämmert vielleicht diesem
«der jenem im Erinnern aus, daß ein altes
Grasengeschlecht den Namen trägt, und dafz
dieser bekannt war als der eines Wilhelm II.
besreundeten Edelmannes, zu dem der Kaiser
alljährlich zur Auerhahnbalz gesahren ist, in

Wälder, reich an uraltem Buchen» und

Eichenwuchs und an herrlichem Wildbestano.

Schon vom Vahnzug aus gibt es eine um»

sassende Schau auss Städtchen und aus seine

kennzeichnende Zier, die alten Burgen mit
ihren gewaltigen Mauern und ausspringen
den Türmen. Die Bürgerhäufer ducken sich
unter den alten Wehrbauten, und in ihrem
Fuge rings um den einer 3nsel gleich aus
oen grünen Wiesen aussteigenden Hügel
künden si

e die Geschichte ihrer Siedlung, die
wirklich zum Schutz vor einsallendem Raub»
volk und seindlichen Hausen so unmittelbar

WrNermann» Vlonai«l!esie, Nand !,«, !!; HesI 79

in der Nähe des ritterlichen Herrenhauses
geschah. Das Schaubild aber — am schönsten
im lebenweckenden Frühling — bekommt

prächtigen Halt und Abschluh durch die rings
um lagernden Höhen. Es sind Ausläuser des
Vogelsbergs. der — ein westlicher Nachbar
der gleich ihm vulkanischen Rhön — seine
Lavasluten vom vorzeitlichen Riesenkrater des

Hoherodskopses nach allen Himmelsrich
tungen weithin ins Land geworsen hat. Die
Berge schauen nieder aus ein ruhig durch die

Niesen ziehendes Flühchen, und von ihm,
der Schlitz (»slitesa aha« — sliehendes
Wasser), haben die Siedlung und die Stadt
burg den Namen.

Nicht immer hat das Land so sreundlich
und wohlbestellt ausgesehen. Als sein Ent
decker sozusagen muh der Apoftel der Deut

schen, Winfried»Bonisazius, gelten, der etwa
im 3ahre 740 aus Norden, von Hosgeismar
kommend, hier den Christenglauben und mi!

ihm die erste zielbewuhte Kulturlätigkeit er

weckte. Er sand eine in unendlicher Ein

samkeit sich dehnende Landschast, von grohem

Buchenwald bestanden. Aber der Gottes»
mann lieh sich nicht schrecken. Weiter südöst
lich gründete er 744 das Klofter Fulda am
gleichnamigen Flusse. Es wurde Mittelpunkt

seiner eignen unverzagten Bekehrungsreisen

in die rings sich breitenden Wälder und sür
die seiner sich rasch mehrenden Dünger und

Helser. Sehr wahrscheinlich, dasz der heutige

4l
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Burghügel von Schlitz schon damals als der

natürliche Sammelpunkt in der Ebene eine

alte heidnische Kultstätte gewesen ist, und dah

gerade darum die Fuldaischen Glaubensboten

ihn zur Baustelle einer christlichen Kirche er

wählten. 3edensalls bezeugt eine Urkunde,

dah im 3ahre 812 die Kirche zu »Slitese«

aus Bitten des Fuldischen Abtes Ratgarius

von Richols, dem ehrwürdigen Erzbischos von

Mainz, am 20. September zu Ehren der
heiligen 3ungsrau und Märtyrerin Marga

rete geweiht worden ist. Zum Sch.itze gegen

die umwohnenden Heiden erhielt sie einen

sesten »Ring«, aus dessen Hauptbollwerken

Slitesse in einer Urkunde von 111(! genannt

wird, sind Angehörige des Hauses häusiger

nachweisbar. Auch Berthold von Fulda, der
1133 die Abtwürde erhielt, war aus dem

Schlitzer Geschlecht. Er begleitete Lothar von
Supplinburg zur Kaiserkrönung nach Rom
und hatte bei der Festlichkeit den Ehrensitz
neben dem Kaiser, wurde danach auch zum

Erzkanzler der Kaiserin erhoben. 3m 17. 3ahr
hundert trat der heffische Generalmajor Georg
Ludwig von Schlitz während der Raubkriege
Ludwigs XIV. namhast hervor. Er hielt
1692 die raiferliche Feste Rheinsels mit einer

kleinen Besatzung gegen eine grohe immer

Otto Ubbeloyoe:
Mit Genehmigung des Kuustverlags Gustav Mandt, Lauterbach H.

Anficht von LchliK

in späterer Zeit die Schlitzer Burgen ge
worden sind. Bald nach der Kirchgründung,
im 3ahre 852, taucht urkundlich zum ersten
Male der Name des Schlitzer Herren»
geschlechts aus, und er hält sich dann durch
alle 3ahrhunderte, srüh mit dem Zusatz »von

Görtz« versehen, in engster Verbindung mit
dem des gleichbenannten Städtleins. Die

Schlitzer Herren standen naturgemäh zuerst
in engster Verbindung mit dem zu starker
Herrschast gelangten Klofter Fulda, dessen
Vögte, später Erbmarschälle genannt, mit

entsprechenden Gerechtsamen si
e gewesen

sind. Der Stamm des Hauses spaltete sich
bald in mehrere Zweige und dehnte seinen

Besitz weit in den Vogelsberg hinein. Vom
12. 3ahrhundert an, wo ein Ermenoldus de

wilder anstürmende Franzosenschar. die

schliehlich nach Verluft von 4000 Toten er
solglos abziehen muhte. Auch der als

»Schweden»Görtz« bekannte Minister des
Nordlandkönigs Karl XII., Georg Heinrich
Freiherr von Schlitz, genannt von Görtz, hal
ein abenteuerliches und tragisches Sehicksal
gehabt. In den politischen Wirren am

schwedischen Hose nach Karls XII. Tode er
reichte die ihm seindlich gesinnte Partei, dah
er sür Handlungen des Königs verantwort

lich gemacht und zum Tode verurteilt wurde.

Er starb in sester Treue zu seinem Herrn.
und mit vieler Mühe nur gelang es einem
ergebenen Diener, jeine Leiche in einer Kiste

in die Heimat zu bringen, wo er unter einem

Grabstein mit der von ihm selbst gewählten
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Anschrist »M015

regis, sides in re

gem mors mea«

tetwa: Der Tod
des Königs und
die Treue gegen

ihn brachten mir

den Tod) Ruhe
gesunden hat. Das

Jahr 1726 brach
te den Schlitzer

Reichssreiherren
die Erhebung in

den Grasenstand.
Mit der Stadt
Schlitz gehörten

noch 16 blühende

Dörser zu ihrer
Herrschast.
Die moderne

Zeit hat auch aus

dem Leben der

Standesherren die
alte Romantik ge

tilgt. Mit den an
dern reichsunmit»
telbaren Adelsge»

nofsen verloren au

Regierungsgewalt

herzogtum Hessen

^
^

.'>,

^«^Ä ^
', "

^

»^»^-^Z^»'
,

Otto Ubbelohde: Schlitzer Burgturm
Mit Gene!)migun!i des Kunstuerlag« Gustav Mmidi,

Lauterbach H.

ch die Schlitzer 18N6 die

über ihren dem Grofz»
einverleibten Besitz, aber

si
e blieben sehhast

im Städtlein und

haben heute in der

in grünem Park
liegenden, im 17.

3ahrhundert an

Stelle eines älte
ren Schlosses er

bauten Hallenburg
eine stattliche und

sreundliche Resi

denz. Der 1914

verstorbene nahe

Freund Kaiser
Wilhelms, Gras
EmilFriedrich,war
ein tüchtiger Künst
ler als Bildhauer
und hat lange

3ahre die Wei
marer Kunstschule
als ihr Vorstand
geleitet.

Das sind Tat

sachen aus der Ge

schichte des Herren

hauses im beson
deren. Gemeinsam aber waren Leid und

Not den Grasen und den Stadtbürgern im
16. und im 17. Jahrhundert. Das Schlitzer

Otto Ubbelohde:
MI GenchimgmI« des «»„stveilani' Gustav MmIdl, Laulerdach H,

Schlitzer Vurg

41-



einrich Werner:

Mit ^e»elInn<,u»<Ides Äunjwtrwns Gxfiau Mandt, Laitterbach ,h

Land hatte sich 1563 der Resormation zu

gewandt und war damit aus der alten Ver

bindung mit dem Klofter Fulda aus

geschieden. Das wollten die Äbte nicht
dulden. Wieder und wieder versuchten si

e

bis zum 3ahre 1635, also in die Zeit des

Dreihigjährigen Krieges hinein, mit guten
und mit seindlichen Mitteln, die Abtrünnigen
zurückzugewinnen. Die daraus entstandenen
Beläftigungen und Plagen waren nur ein
Vorspiel der »schweren Not«, die plündernde

Heerscharen der vom grohen Kriege in das

Land verschlagenen Soldateska mitbrachten.
Auch im 18. Jahrhundert, wo die letzten Er
eignisse des Siebenjährigen Krieges sich im

vberheffischen Gebiet abspielten, erneuerte

sich die Not. Als 1813 die Reste der gro

hen Armee Napoleons in

völliger Auslöfung nach

Frankreich zurückkehrten,

hatten die Schlitzer noch

einmal schwere Zeit. 3m

Weltkriege gab es naeh

dem traurigen Zufammen»

bruch an der Front auck

Mafsenbesuch der Heim

kehrer aus Frankreich, und

die grohe Flut verrann
nur langsam nach und

nach. Heute hat das Städt
lein wieder seinen Frie
den, und ein Gang durck

seine Gassen schenkt reichen

Gewinn.

"ich will erzählen, wie
^) ich nach langer Frist
wieder einmal im Früh
ling 1921 durch das alte

Nest geschritten bin, ganz

dem Willen hingegeben.

Grohstadt» und Alltags»
gedauken aus dem Sinn
zu lafsen und im Schauen

alter Dinge die alte Zeit
auszubauen und zu lieben.

Bei solcher Absicht is
t die

breite Strahe nicht der

rechte Zugangsweg. Man

is
t vor »zeitgemähen«, in

die alten Fluchtlinien der

Fachwerkhäuser eingestell

ten Neubauten, vor sre

chen Reklametaseln, auch

vor im Auto durchrafenden Kriegsgewinnlern

nicht sicher. Aber es gibt ja auch Schleich
wege und schmale Psade, die nur bedachtsam
und kundig erspäht sein wollen. 3ch sand
ein Steiglein zu einer Niese mit niederem
Teich, der die alte Bestimmung des Burg,
grabens vermuten lieh, und hielt stille Zwie
sprache mit den sich im warmen Sonnen

schein würdig oder auch nervös — je nach

der Einzelveranlagung — aus der Wasser
släche bewegenden Enten und Gänsen. Zur
Rechten stiegen ein Steilhügel und darüber
alte Bauten aus. Hart am Hang stasselten
sich die Dächer von Wohnhäusern und

Schuppen bis zum Renaissaneegiebel und

dem uralten viereckigen Turm, daran die

schon vom Bahnzug aus gegrühte Vorder»
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burg zu erkennen war (Ab
bildung S. 536).
Ein Wiesenpsad lockte

auswärts. Er mündete in
ein versallenes Türmchen,

und es galt, über alte

Steinstiegen hinauszutur»
nen — dann tat sich weit
der Hos der Vorderburg

aus. Kein Mensch zu sehen,
und doch viel Leben um

mich. Denn da lagerte
eine Schasherde unter

Wacht ihres Hundes. Doch
der litt es, nach pslicht

gemähem Beschnuppern,

dah ich aus einer Bank
gegenüber dem alten Zieh»
brunnen Platz nahm, wor

aus er sich sogar, wenn

auch vergeblich, bemühte.
das Mäh»Konzert seiner
Schützlinge durch vor

wurssvolles Bellen zu

sänstigen. Es pickte sich
auch allerhand Hühner»
volk bis zu mir heran;

und im lieben, warmen

Sonnenschein, der zwar

noch nicht an den Bäu
men, aber an den Sträu

chern ringsum schon das

erjte Grün hervorgeholt
hatte, so behaglich, von

den Tieren als den ein»
zigen Genofsen ummeckert

und umgackert, zu sitzen,

war sür mich, den über Winter in Grohstadt»
Hast gehaltenen Wanderer, wohl ein para

diesisches Vergnügen. 3ch habe es erst recht
ausgekoftet, ehe ich die mächtige Vorder»

bürg vor mir zu beschauen begann. Sie is
t

Gräsin «tlifabeth von Schlitz: Hinterburg
Ml (i!eneI!,i»!im!ndes N„!!sw«lan<! Guftau Mandt. Lanteibach H.

der leichten Wettersahne daraus hat etwas

gravitätisch Behagliches. Schlicht und statt

lich der Eindruck der geteilten Fronten; nur
an den Seiten nehmen die mit kleinen Obe

lisken besetzten hohen Renaissaneegiebel den

vom Grasen Eustachius im 16, 3ahrhundert Ausschwung zu reicherer Wirkung, Die Vor
begonnen und nach dessen Tode 15W von derburg krönt den über das Städtlein aus»
seinem Sohne Balthafar vollendet worden. steigenden Berg.
Ein stattlicher Renaissaneebau, gemäh dem Zu aller weiteren Schau heiht es abwärts
Gelände aus zwei zueinandergebogenen Flu» wandern. Wenige Schritte nur sind es bis
geln gesügt, die der saft in die Mitte ge- zur Hinterburg, die aus zwei Einzelbauten
ftellte Turmbau verbindet. Der Leib des

noch aus romanischer Zeit von einem älteren

Bau gebliebenen Turmes selbst steigt in

einer gedrungenen viereckigen Gestalt wuch,

besteht und ihren Hauptschmuck in einem

durch einen gedeckten Durchgang erreichbaren

Bergsried hat. Wiederum sind die architek

tonischen Formen ganz einsach: ein geschwun»

tig zwischen den steilen Schrägdächern empor, gener Giebel und ein aus der Renaissanee
und seine niedere schieserged eckte Haube mit verbliebener Wasserspeier sind Zierstücke, doch
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Otto Ubbelohde:
Mit Genehmigung des Kunswerlaas GustaU Maudt

gibt den schönsten Schmuck sür die verwitter»

ten Mauern der die grauen Steine über
deckende dunkle Eseu. Die Schachtenburg da
gegen is

t ein 1557 von einem durch Heirat
einer Schlitzer Erbtochter zur Ansiedlung an

Ottoburg in Schlitz

Lauterbach H
.

Otto Ubbelohde: Schlitzer Schloh (Hos)
Mit Genehmigung des Kunstverlags Gustav Mandt, Lauteibach h.

dieser Stätte
gekommenen

Herrn von

Schacht ge

schassener Fllch»
werkbau, und

die Ottoburg.

mit der Front
am Marktplatz
gelegen, im 17.

3ahrhundert,

aber als lang

gestreckter nüeh

terner Bau oh
ne alle beson
deren Stilmerk»

male errichtet,

bietet eine ma

lerische Schau
eigentlich nur

sür den Blick
aus dem Tal.
da sich dann

die Höhe ihrer
Gartensront mit

den beiden seitlich geordneten Rundtürmen
über grünen Bäumen und Büschen darstellt.
Das Gelände aus dem Burgberg selbst is

t

uneben und geht in Bodenwellen aus und
ab. Nur ein Platz, oder richtiger ein Plätz

chen, breitet

sich in gerader

Fläche und is
t

auch wohl dar

um schon im

9
.

3ahrhundert

zur Errichtung

einer Kirche
ausgesucht

worden. Aber

nicht nur die

Weihe der Ge

schichte schenkt

der Stätte eine

seine Stim
mung, Der al!e
Freythos oder

Friedhos is
t

zwar ver

schwunden,

aber köftliche

Ruhe umhegt
das im Schutze
von Linden»
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Blick aus die Burg in Schlitz

bäumen liegende Gotteshaus in nächster

Nachbarschast des Psarrgartens und der
alten Wirtschastsgebäude der Schlohherr»

schast mit ihren traulichen alten Ziegeldächern.

Am Kirchlein selbst haben alle 3ahrhunderte
seit der srühen Gründung gebaut und nicht
immer gebessert. So gehen in den Einzel
teilen die Stilsormen durcheinander. Ein
Sondermerkmal is

t der aus der Dachmitte
aussteigende schiesergedeckte Spitzturm mit

gotischem Mahwerk in den Fenstern. Das
Westportal hat an den seitlich gestellten Säu
len zierlichen

Schmuck seiner

Vafen und

schlanker Knof»
penkapitelle in

den Formen der

romanisch » goti,

schen Über

gangszeit. Den

Türsturz über
dem Hauptein

gang süllt ein

modernesSand»

steinrelies de?

segnenden Chri'
stus, ein Werk
des zuvor ge»

nannten Grasen
Emil Friedrich
von Görtz. Voll
schlichter Schön

heit is
t das go» Burg in Schlitz

tische Südportal, und ihm zur Seite bezeich
nen der Treppenturm und die angebaute ro

manische Grustkapelle des gräslichen Hauses
mit den schönen srühgotischen Fenstern den

malerischsten Teil der Anlage. 3n der Nord»

sront aber, die ganz in schmuckloser Einsach

heit sich darbietet, stecken zwischen Ehor und

Turm noch Reste des alten Haufes von 812,

und Grabungen haben erwiesen, dah es ur

sprünglich eine dreischissige Pseilerbafilika
mit je drei Säulenpaaren gewesen ist. 3m
Inneren läht sich die Baugeschichte an guten

Zeitmerkmalen
versolgen. 3n

der Mitte des
Langhauses sind
vier mächtige

Rundpseiler,

Wahrzeichen äl»

tester Baukunst ;

aus ihnen hat
ein hoher acht
eckiger Turm ge

sessen. Die ro

manische Zeit

hat das west»

östlich gelagerte

Schiss durch ei»

nen quadrati»

schen Chorum,
bau und vor

gelagerte Apfis
geschlossen. Was

heute aber an
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Säulen und Rippen von plaflischer Formung

zu sehen ist, verweist alles in die Wendezeit
des Romanischen zum Gotischen. Zwei Sei»
tenkapellen sind dem Chor angesügt. Den
mittelalter

lichen For
men gesel

len sich die

der Renais

sanee in den

stattlichen

Grabmä»

lern der

Görtzischen

Herren an

den Wän
den.

Bei dem
Gang um
das Kirch»

leinundhin»
ein hatte ich

am zwöls
jährigen

Söhnchen
des um die

Ersorschung

derGeschich,

tedesSchlit»

zer Gottes

hauses, aber

auch des

Städtleins

hochver
dienten

Oberpsar»

rers Knodt

einen gutbe
wanderten,

sreundlichen

Führer.
Noch be

wehrt mit

dem riesigen

Kirchen»
schlüssel,gab

er mir das

Geleit hinüber zum spätgotischen Rathaus,
mit einem FackwerkoberZeschotz und lustigem

Schiesertürmchen über dem roten Ziegeldach,

und zum Marki mit einem uralten stein»
gesahten Rundbrunnen.

Danach bin ich noch still sür mich durch
die Gaffen gegangen, zu vielen seinen und

Paul Hen:

lustigen Entdeckungen. Der älteste Teil von

Schlitz liegt oben, innerhalb des Burgen»
rings, der die ersten Stadtsiedler wehrhaft
umschloh und zwei Zugangslore hatte. Ein

später ent

standener
Teil zieht
überdieEbe-

ne. Droben
bedingte der

FalldesGe,
ländes die

Anlage von
Cteilstra,

hen. An ih
ren Rand
nun alle die

kleinen und

grohen, die

stattlichen
unddieärrn»

lichen Bür»
gerbäuserae

stellt, Fach»
wertbauten

sast durch

weg in der

besonderen

sränkischen

Form. Das
Alter hat sie
zum guten

Teil hart
mitgenom»

men,verwit»

tert schaut

dasHolzdes
sie tragen

den Gerü

stes aus den

Flächen des

Glattver»

putzes, aber

es leuchtet

auch ost in

hellem An»

strich und

macht dann das Strahenbild gar bunt und

sröhlich.
Viel besser, als das in Worten zu schil
dern ist, haben die Maler und Zeichner ver
standen, die hier heimische Schönheit und

Romantik in slinken Studien und Bildern zu
sangen. Gräsin Elisabeth von Schlitz,

Gasse in Schlitz
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Georg Heil:

genannt v o n G ö r h , aus dem alten Schlitzer
Grasenhaus und im Heimatstädtchen sehhast,

erzählt von seinem stillen Zauber in zeichne

risch wie sarbig reizvollen Aquarellen, und

ihr Verdienst is
t es, den in der Kunst, Klein

stadtschönheit auszuspüren, wohlbewanderten

Vor der Kirche in Schlitz

Paul Hey nach Schlitz gebracht zu haben.
Eine Reihe slott hingeworsener, sarbig ge
tönter VIeististskizzen zeugt von der Liebe,

mit der der Künstler sich in die Schönheiten
der heffischen Kleinstadt versenkt hat. Der
Frühling hat ihm beim Zeichnen dieser Blätter

Paul Hey^ An der Schacklenburg



542 Heinrich Werner:

Marktplatz in Schlitz

über die Schultern gesehen und in weihen

Blütensträutzen seinen Schimmer über si
e

gegofsen. Georg Heil hält die wuchtige
Gröhe der Schlitzer Wehrbauten in durch
gesührten Ölgemälden sest, und auch Otto

U b b e l o h d e hat sür seine zierlich gestrichel»

tenFederzeichnun»
gen mehr statt»

liehe Schaubilder
als Einblicke in

Gassen und Win»
kel gewählt. Allen

Künstlerwerken

is
t

die Freude der

Bildner an ihren
Schöpsungen, an

deren Vorwurs
und Anhalt anzu
merken. Es sind
nicht äuherlich
glatte Wiederga

ben und Nieder»

schristen des Er
schauten. Die Ent»
deckerlust, die An

teilnahme am Le

ben und Weben

all der Schönheit
im Kleinen und

heimlichen spricht

aus den künstle

rischen Gaben, und etwas davon is
t

auch in

die von der Kamera besorgten Ausnahmen

des Mandtschen Kunstverlags im nahen
Lauterbach gekommen.

Die Durchsicht der Abbildungen wird ver

ständlich machen, welch köstlicher Genutz eine

beschauliche Wan
derung durch das

alte Schlitz sein

mutz. Nie sich die
Häuschen in den

Fluchtlinien der

Gassen gegenein

ander verschieben.

diese vor», die an»

dern zurücktreten.
das eine den Gie
bel neigt, als woll

te es im nächsten
Augenblick vor
wärts zusammen
purzeln. das an»

dre seitlich schiese
Stellung ange

nommen hat —

»windebango,sagl

Eduard Mörike
einmal — das gibt
im Eindruck auck

dem nicht an künst.

lerisches SehenBrunnen in Schlitz
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Gewöhnten eine Veranschaulichung dessen,

was die Poeten malerisch und romantisch
nennen. Wer beim Streisen aus die Gafsen»
und Flurnamen achtet, tut noch manchen Ein
blick in die alte Siedlungsgeschichte, wenn er

Bezeichnungen wie »Seelbiede«, »Hain
buche«, »Lehmkaut«, »Krempelmarkt« liest

und hört. Am schönsten ist's sreilich im
Stadtinneren an Festtagen, wo sich alle Wege
mit den Kirchgängern in der noch — wenig
stens von den Frauen — gern und stattlich
getragenen Schlitzerländer Tracht beleben.

Dann schreitet die Weiblichkeit im Schmuck
der kaum über das Knie reichenden »Stumpe»
röcke« daher. Der »Motzen«, ein Wollwams
mit Blumenstickerei in Perlen und untergeleg
tem Halstuch als Bruftlatz, hüllt den Ober
körper ein. Die blauen Strumpse haben
schwarz und weih gestickte Zwickel, und die

Fühe stecken im »Färbes«, einem über einer

Leinensohle selbstgenähten Tuchstiesel, der

über dem Knöchel in einen gestrickten Socken

übergeht. Ein schwarzes Kopstuch oder ein
schwarzes Käppchen mit eingesticktem weihem
Stern vervollständigt das hübsche Trachten»
bild. Der Beschästigung nach sind die

Schlitzer zum gröhten Teil Landwirte und

Handwerker. 3n mähigem Umsang wird

noch als Hausinduftrie die Töpserei betrie
ben, während die einst in weitem Umsang

gepslegte und als künstlerisch hochstehend

weitberühmte Schlitzer Hausweberei von ein

paar am Ort entstandenen Fabriken über
nommen worden ist. An Arbeitsamkeit, aber

F^ ^'/^

?^^

^

s^ ^ ^M

M«z
W <^»<
»^

Kapelle in Schlitz

Stratze in Schlitz

auch an Fröhlichkeit und vor allem an schnell
sertigem Witz, der den Nachbarn gern soppt
und auszieht, steht das Schlitzer Volk den
andern darob berühmten Oberhessen nicht
nach, und wie in den gröheren malerischen

Nachbarstädtchen Alsseld und Lauterbach
sind auch hier noch Bütgerstolz und gravitä

tisch zur Schau getragenes Selbstbewuhtsein

sester eingesessen als im weiteren Lande
ringsumher.

Wer des Städtleins Schönheit und Trau,

lichkeit genofsen, sindet drauhen im grünen

Wiesengrund viele Wege zu guten Wander»

zielen. Talaus geht es an den Usern des

Flühchens zum Bade Salzschlirs, dessen Bo-
nisaziusquelle Rheuma» und Gichtkranken
Genesung bringt und ob seiner guten Heil
ersolge von 3ahr zu 3ahr mehr ausgesucht
wird. Zur Höhenwanderung locken die Gip

se
l

des Steinbergs, des Wolsersbergs, des

mit vorgeschichtlichen Schlackenringwällen

gekrönten Sengersberges und noch mancher
andern im Umkreis,

Aber auch die Dörser der alten Grasschast
Schlitz lohnen einen Besuch. Schmuck und

sreundlich liegen sie im Glanz ihrer weih»
verputzten Fachwerkhäufer inmitten von Fel»
dern und Wiesen, und in jedem is

t irgendein

wertvoller Rest aus alter Zeit sichtbar ge»

blieben. 3m kleinen Frau,Rombach gibt es im

Kirchlein gar eine kunstgeschichtliche Sehens,
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wiirdigkeit

erlesener Art:
ein in srüh»
gotischem

Stile gehal

tenes Fresko»
bild, eine

Darstellung

der Herakli»
uslegende,

um 1350 ge

malt. Wer
die Entdek»

kungssahrten

weiter aus

dehnen will
in das Land

zwischen dem

Vogelsberg

und der Ful
da, hat dazu
günstige Ge
legenheit ge

nug. Verwit
terte Burgen
und uralte

Städtlein,

herrliche
Laubwälder
und blanke

Flühchen,

schön ge

schwungene

Berge und
verträumte

3älerschmllk-

ken das Bo»
nisaziusland
auch in dem

der Stadt
Schlitz ser
nerliegenden

Bezirk.
Schlitz selbst
aber mit se

i

nen male»

rischenBurg«

bauten.seinen

traulichen

Strahen und

stillen MIi.
keln bleibt
inmitten e

i

nes gesegne

ten Stückes

deutschen

Landes eine

Stätte der

Schönheit
und alter
Romantik

sür sich, und
wer im Be
reich seines
Burgrings
und seiner

Gaffen Ein»

kehr hält,

sindet Frie
den undRuhe

Gräsin Elifabeth von Schlitz: Am Stadtberg nach des All»
MiI Ge„e!imiWIIg deö zumswerlügo Gchav Mnndt, Lnulerbach H. tags Unraft.
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Das Wappen der Herren von Lahr
Das Schwer! zerspellt c»m Harnisch Zeit —

Nun pilgert er zur Ewigkeit.

Ein Kreuzzug rust in das Heilige Land.

Sein Wappen zerschlägt er mit eigner Hand.

An oer Etrahe blüht eine Rofe mild ^

Er nimmt den Dorn in sein Wappenschüd.

Ein Kreuz ift in seinen Weg gestellt —

Das tut er ins andere Wappenseld.

Das dritte bleibt leer — die Zeit wird lang —

Des Rilters Auge is
t

dunkel und bang . . .

Bis ihn sterbend ein Weib am Wege sand.
Sie leg! aus den Schild ihre weihe Hand

Und streickl mit der andern ibm Blut von der Sürn.
Er schaut fie, bis sich die Sinne verwirrn . . .

Er schlummert. Sie lragen den Toten ins Zelt.
Die Hand blieb in dem Wappenseld.

Karl Uloth
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Gustav Zrezztag als Hausfreund
Briefe Gustav Zreutagz aus den Zähren 1855 bis 188?
Mitgeteilt von bara von Zanson! geb. von Holtzendorfs

Leipzig, 27. Dezember 1873.
Lieber Freund!

Dah ich 3hnen sür 3hren und der Gemahlin
treuen Weihnachtsgruh erst jetzt danke, haben
die Zigarren verschuldet. 3ch fah und rauchte,

las kalisornische Briese Hennings, rauchte und
spintifierte, und alles Federhalten erschien mir

verächtlich. Lafsen Sie sich aber jetzt von Her»
zen danken sür die Poesie 3hres Kistels und

sür die Nachrichten, welche Sie mir aus Berlin
mitteilen. Nicht am wenigsten sür den Bries
Hennings. Dies erste harmlofe Selbftgesühl

einer guten Natur über die Ersolge bei Mäd»
chen und Frauen hat sür einen alten Haus»
sreund etwas sehr Anmutiges. Möge ihm die

Frische dauern und die Besonnenheit. Sein

Bries is
t

eine gute Ergänzung zu Bret Hartes
Schilderungen, von dem übrigens der Salon
das beste — bis aus etwa zwei Novellen — ent»
halten hat. Mehrere sind schwach. Der Über»

setzer der grohen Ausgabe scheint mir Moritz
Bufch zu sein, fie is

t

langstielig und ohne Grazie,
und er hätte die Sache besser machen können.

3ch habe in den Weihnacktstagen oft 3hrer
gedacht. Eva soll mu mir Geduld haben, und

ihr gutes Herz der Buchbinderei verzeihen,

welche den Prachlband nicht beschasste. Er legt
fich, sobald er kommt, leise aus ihren Büchertisch.

Hier wurden wir durch eine Todesgesahr von

Frau Hirzel alarmiert, noch if
t die Besserung

nicht entschieden, es gab stille Weihnacht in

Sorge um eine alte treue Bundesgenoffin. Bei
uns im Haufe geht's nicht schlecht, und das neue
Quartier sängt an, seine guten Seiten heraus»
zukehren.

Vom Nest beginnt morgen der Druck der
dritten Auslage. Die zweite is

t völlig vergrissen.

Auch die Kritik ersüllte ihre Ausgabe, den trun»
kenen Dichter zu ernüchtern, mit Rührigkeit.
Wenigstens die Berliner tun redlich ihre Pslicht.
Recht zierlich Guido Weih. 3ch habe das
Exemplar an Hirzel geschickt, sende 3hnen mor»
gen die Rezension, wenn Sie ihr einen Blick
gönnen wollen. Die Frage is

t nur, ob der Her»
zog von Koburg oder der Grofzherzog von Wei»
mar, oder gar ich selbst der letzte Lebende der

Familie sein wird. 3ch wollte, ich hätte die
Antwort daraus schon sertig.
3n diesen Tagen hatte ich Gelegenkeit, mit
einem Vertrauten von Falk über die Zustände
im Kultusministerium zu sprechen. Was er er
zählte, war sast unglaublich. Die erbärmliche
und schimpsliche Abhängigkeit der einzelnen

Etatsposten von der Beftimmung des Finanz»
Ministeriums, d. h. eines zusälligen Rates, if

t

ganz unglaublich. Und die Bewilligung
wird verfagt nicht aus Grund des Geldmangels,

sondern nach Ermefsen, ob die Ausgabe auch
nötig sei. »Wenn er mir nur einen Posten
unter dem Vorwand geftrichen hätte, dah kein
Geld vorhanden ist! Aber man wufzte dort alles

besser.« Daher Pertsch, Mommsen und hundert
ähnliche Fälle. Es blieb nur übrig zu fagen:
»Wenn Herr Falk sich das gesallen läht, so

wird er nicht Minister bleiben können, denn es

handelt fich hier um seine Amtsehre.« — Worauf
traurig mit den Achseln gezuckt wurde.
Liebe Freunde, das 3ahr geht fichtlich zu
Ende, jedoch die alte Freundschast kümmert fich
darum nicht. Erheben Sie 3hre Gläser und
rusen Sie mit mir: »Hoch die sämtlichen Ge»
burtstagskinder des Holtzendorssschen Haufes.
Viv2nt 1

.,

2., 3.« Bleiben Sie gut
3hrem getreuen Freytag.

Siebleben, 18. 3uli 1874.
Geliebte Freunde!

Den heutigen Tag kann ich doch nicht ver»
leben, ohne 3hnen von Herzen sür 3hre Freund»

schast zu danken. Zwar weih ich keinen zu»
reichenden Grund anzugeben, dafz ic

h
3hnen

gerade heut eine Liebeserklärung in das Haus
sende; indes is

t mir doch so zumut, als nMte
ich's tun. Wenn das Leben uns allmählich den

Einst der tiessinnigen Wahrheit sühlbar mach!,

dah wir mit den 3ahren älter werden, so ver»

mehrt es doch zugleich die Freude und die
Genufzsähigkeit an aller Liebe, die wir bei an»
dern gesunden haben. Und so lange dieses Be»
hagen in unsrer Seele gemehrt wird, wollen
w!: uns das schnelle Rollen des Weltenrades

wohl gesallen lafsen.
Da heut der 18., also der spezielle Ehrentcg
des Hausherrn ist, so bitte ich Sie, lieber Freund,
wohlwollend ein altes Buch anzunehmen, welches
ich in verschiedenen Exemplaren so oft in 3hr
Haus gestiftet habe, dah alle Autorenscham,

welche sonst verbietet, dasselbe Buch wieder zu
überreichen, längst überwunden ist.
Mit Ungeduld erwarte ich den Ausgang der
nächsten Morgensonne, um auch der lieben

Haussrau an 3hrem Geburtstage die gewohnte
Huldigung darzubringen.
3m neuen 3ahr die alte Treue! Dies is

t

die

herzliche Bitte

3hres alten Freytag.
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Siebleben, 18. April 1875.
Liebe Freundin!

Wat is dat, wat soll dat, wat bedüt dat? 3ch
soll 3hnen Kassee schicken? Recht gern, von

ganzem Herzen, ich bin sehr bereit. Aber ich
muh mir ihn selber erst zu verschassen suchen und
würde sehr dankbar sein, wenn ich 3hre Sorte

wühte. Brasil? Nein. Also Cuba, 3ava, Ba»
gueyra? Besehlen Sie nur die Sorte!
Verlegen aber macht mich die Andeutung des
Boten, dah ic

h
auch noch andres schicken soll,

er hat dasür einen Handwagen mitgebracht. 3ch
sinne vergeblich, was ic

h

hineinpacken könnte.

Das einzige, was Siebleben in dieser ungünftigen

3ahreszeit von seinen Produkten zur Disposition

stellen könnte, wären Zwiebeln. Richtig, ich
sende also ein Gebund Zwiebeln, lege mein Herz
bei und bin, obwohl für den Augenblick von ver»

ächtlicher Ratlosigkeit, von Kops bis zu Fufz
3hr getreuer Freytag.

Meine Mutter hatte dem Diener zwei Briese
mitgegeben, er verwechselte die beiden und brachte
den sür den Kausmann beftimmten an Freytag.

Noch ratlofer als er war der Kausmann, als er

die Zeilen in die Hand bekam, die — eine Ein»
ladung zum nächsten Abend enthielt.

Leipzig, 11. Februar 1875.
Lieber Freund!

Herzlichen Dank sür 3hren Gruh! Dah es
im Haufe gut geht, sehe und schliehe ich aus

3hren Zeilen. 3n vielem habe ic
h

zu 3hrem

Regietalent unbedingtes Vertrauen, aber das
allergröhte zu 3hrem Ausrichten von Hochzeiten:
denn hier wird die natürliche Anlage 3hres

Haufes durch eine reiche Ersahrung geadelt.
Wen haben wir nicht schon alles verheiratet,

und was werden wir noch alles von höherer
Weiblichkeit verheiraten!
Übrigens wäre mir lieb, wenn ic

h

bei solcher
Gelegenheit einmal mein altes Silber anbringen
könnte, die restierenden zwei Tausbecher. Doch

bescheide ic
h

mich, dah diese Gelegenheit nicht

günstig is
t und das Vorhandene nicht geziemend.

3edoch, wenn, ohne der Zukunst vorzugreisen

und jungsräuliche Empsindung zu kränken, viel»

leicht möglich wäre, dah Sie als Freund in

irgendeiner Zukunst daran erinnern könnten,

dah ich, wie Leboeus vor dem sranzöfischen
Kriege, 2rcnipret bin, und dah meine Be»

rusung gar keine Umftände machen würde, so

wäre mir das ganz willkommen.
Mir if

t der hiesige mühige Ausenthalt durch
kleines Unwohlsein, welches mich östers bei mei»

nen Büchern sestgenagelt hat, geftört worden.

Das war auch der Grund, dah ic
h

nicht an er»

weckte Hosfnungen erinnerte und eine Zusam»

menkunst der Geburtstagskinder ersleht habe.
Denn ich war die letzte Woche nicht brauchbar.
Morgen will ich aus acht Tage nach Görlitz»

Breslau'Dresden. Von Sonnabend, 20., bin
ich wieder hier und bleibe noch bis etwa Mitt»
woch, den 24. 3ch will doch leise sragen und
kratzen, ob nicht doch noch ein eollegium poli»
tieum ackerlullianum einzurichten möglich wäre.
Von Breslau schreibe ich an die Berliner und
mahne an alte Eide. Es wäre sehr schön, und
es wäre auch heilfam, wenigftens sür mich.
Was Sie über unsern lieben Tempeltey schrei»
ben, erschreckt mich. Er soll nicht zu schnell
einen Schritt tun, der nicht zurückgetan werden
kann. Über die Eventualitäten seiner Zukunst
sprechen wir mündlich: ic

h

werde aus der gan»

zen Reise in die Heimat seiner denken und mir
alles überlegen. Mit der Prosessur in Strah»
burg ift's nichts, schon deshalb nicht. weil zur
Zeit keine leer ift, und Wilhelm Scherer zwar
nach Berlin möchte, aber durch hohen Gehalt
sür Strahburg gebunden ist. Auch würde Tem»
peltey das Altdeutsche nicht übernehmen, was
doch nötig wäre: doch ich denke darüber.
Bleiben Sie gut 3hrem Getreuen, fagen Sie
dem Haufe und seinen Vertrauten herzliche Hu!»
digungen und Grühe 3hres Freytag.

Leipzig, 15. 3anuar 1876.
Meine lieben Freunde!

Taufend Dank für 3hre Grühe und die Nach»
richten, welche Sie mir geben. An Weihnachten
und Neujahr habe ich 3hrer in treuer Gefin»
nung gedacht: dah ic

h

nicht geschrieben, halten
Sie mir mit erprobter Nachsicht zugute. Diese
sestliche Zeit kam mir diesmal recht unbequem
vor, und es gab Rücksälle in stille Versunken»
heit und mehr Verkehr mit der Vergangenheit,
als leichter Laune zuträglich war.

Sonft geht es mir hier nicht schlecht. Die
hiesigen Bekannten tun «dlich das ihre, mich
an den kleinen Freuden und Sorgen Leipzigs

zu beteiligen: ic
h

sitze unter meinen Büchern
und schreibe zuweilen ein wenig.

Doch kann ich hier die Empsindung nicht los
werden, die vielleicht jedem in reiseren 3ahren
kommt, dah der Kreis der alten Vertrauten.
mit denen ich zu leben gewöhnt war, immer
kleiner wird, so schnell und so plötzlich, wie

sonst niemalen. Geftorben, veraltet, verdüftert,
und frisches Blut sehlt. Es if

t

sreilich vorhan»
den, aber es zirkuliert nicht in meiner Anrus»
weite. Dennoch if

t Leipzig kein übler Winter»
bau, schon deshalb, weil es gerade so klein ist,

dah man sich noch leicht tressen kann, und doch

so groh, dah es schon respektable 3nteressen be»

sriedigt. Und ich werde mein Doppelleben wohl
sortsühren.

Dah Henning sich im elterlichen Haufe wohl»
gefühlt hat, sreut mich sehr: sür ihn ift der Zu»
fammenhang mit der Familie jetzt vom höchften
Wert, Dah Eva, mein liebes Kind, ihre grohe

Zeit bei der Mutter verleben möchte, sinde ich
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ganz in der Ordnung, auch um 3hretwillen
if
t es mir recht lieb. Diesmal liegt in der

Sorge auch Beruhigung. Das Weibele soll
fich's nur nicht schwer machen: wir alle wollen

ausgesuchten moralischen Beistand leisten, und

es mühte mit dem Böfen zugehen, wenn wir die

Geschichte nicht verftändig abmachten. 3ch denke

doch, obgleich ich Holhendorsss Widerwillen

gegen kirchliche Akte kenne und annehme, dafz

diesmal nur Zivilstandseinschreibungen ftatt»

sinden werden, ein grohes Anrecht aus Be»

schafsung von Trinkgesähen sür Säuglinge nicht
auszugeben."

Ein Bildhauer Krane aus München hat mir
eine Photographie von 3rmgard und 3ngo,

letzter Moment seiner Gruppe, sür die er von

der Akademie prämiiert worden, zugefandt.
3rmgard is

t

gut, aber 3ngo liegt schon mit ge»

schlofsenen Augen. 3ch wage beizulegen.

Packe 1M NM Grühe ein, an Sie, das Haus,
die guten Freunde als 3hr getreuer Freytag.

Leipzig, 21. Februar 1876.

Lieber Freund!
Grofzen Dank für 3hren lieben Bries und

seine bedeutfamen Nachrichten. 3ch wollte nur,

die letzteren wären fämtlich gut. . . .

Mir ist es hier durch vier, süns Wochen nicht
gut gegangen. Es war wohl körperliches Lei»
den, nach langer Spannung eine Abspannung,

die mich ziemlich unbrauchbar machte. Ein stil»
ler Zuftand, ohne Schmerzen und gar nicht

traurig, in dem mir alles Schreiben zuwider
war und ein Heihhunger aufs Lesen kam. Seit»
dem bin ich wieder Mensch geworden, und das
Manufkript des Buches liegt vor mir. 3hm

sehlt zum Beginn des Druckes nur wenig, aber

dies Wenige kriege ich nicht zu kausen, und

mein verlorener Vorrat if
t

noch nicht ersetzt,

und diese Kleinigkeit heiht im gemeinen Leben
Übermut.

3ch muh hier noch die ersten Wochen des

nächsten Monats abwarten, um wieder einmal

auszuziehen, was ich diesmal vor dem Quartal
abmache. Meine Polstermöbel find bei einem
Tapezierer — Kamps gegen Motten — , welche
die Einsamkeit hiefigen Quartiers in den letzten
3ahren benutzt haben, um die Haare zu srefsen
und ihre Säuglinge an die Stelle zu legen.

Wenn ich mich setzte, um eine Zigarre zu rau»

chen, kamen diese von allen Seiten aus dem

Sosa hervor, starrten mich an und schlugen
untereinander Kobolz. 3ch habe also alles aus

dem Haufe geschasft, worin dies Wurmtüg hau»

sen kann, und bin nur von Holz und Büchern
umgeben.

" Dies if
t eine kleine boshafte Neckerei', mein

Vater war durchaus »kirchlich« seiner ganzen
Erziehung nach, und Freytag zog ihn etwas aus.

3edoch, dessenungeachtet, sollte 3hr Weg

3hnen möglich machen, Leipzig zu berühren, so

wäre das doch sehr schön. Und könnten Sie
Stofch zu dem ihm angedrohten Flaggensouper
bei Aeckerlein mitbringen, so wäre das auher»
dem patriotisch verdienstlich.

3hnen aber und der Freundin alle Liebe und
Treue 3hres Freytag.

Siebleben, Donnerstag, 29. 3uni 1876.

Liebe Freunde!
Wie geht es, wie steht es und wie wird es
mit 3hr und dem kleinen ihm? Bitte dringend
um Auskunst. Am Dienstag wurde ich aus dem
Wege zu 3hnen so durchnäht, dah ich als be»

suchsunsähig zurückwandeln muhte. Erlaube mir

also, bis der Bann gebrochen und der neunte
Tag erschienen ist, die artige, aber sehr be»

ftimmte Ansrage:
Wie geht es 3hr?
Wie geht es ihm?
Stillung oder Ammismus?

3st es möglich, so bitte ich, meinen Glück

wunsch in die geheimnisvolle Stube zu tragen,
immer aber lieb zu behalten

3hren getreuen Freytag.

Am 24. 3uni 187ö wurde im elterlichen Haufe
der älteste Sohn meiner Schwester Eva ge»
boren. Sie hatte sich im 3uli 1874 mit dem
damaligen Assessor Kurt Zitelmann verlobt, hei
ratete im April 1875 nach Pyritz, und Freytag
war sowohl bei der Verlobung?» wie bei der

Polterabendseier zugegen. Zwischen ihm und
Eva bestand ein besonderes Verhältnis: in ihren
Backsischjahren sühlte diese Schwester plötzlich

schriststellerischen Drang und versahte »No»
vellen«. Gele>en hat sie keiner von uns, es
blieben ihrer auch nur wenige, aber Freytag
kam einmal dazu, als sie mit rotem Kops dar»
über nachsann, ob der Held blaue oder braune
Augen haben sollte und ob man an der See»

krankheit sterben könne. da fi
e eine Schwieger»

mutter durchaus beseitigen müfse. Freytag war

so entzückt, dah er fie sosort zu seiner Schülerin
und Kollegin ernannte und diesen Scherz durch
3ahre sortspann. Am Polterabend hielt er eine

besonders schöne Rede, und Eva bat, er möge

ihr das eben Gefagte ungesähr ins Album

schreiben. Damit nahm er es nie eilig und lieh
die Bücher oft monatelang liegen. Als dann
Evas Sohn im grohelterlichen Haufe geboren
und getaust wurde, war Freytag natürlich Pate.
Beim Mittagsmahl des Tüustages holte er aus
einmal das Album hervor und las seinen Toaft

in Form des eingeschriebenen Gedichtes vor.
Die Wirkung war so gewaltig, dah eine laut»

lofe Stille eintrat und wir alle erst Herr unfrer
ins 3nnerfte getrossenen Gesühle werden muh»
ten. Das Gedicht lautet:
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Zum 30. 3uli 1876
's is

t ein 3ahr, da fahen wir vertraulich
Hier beim Mahle, du in unfrer Mitte,
Dir zur Ehr' erhob sich kluge Rede
Von dem Amt des Dichters und der Frauen,
Und dah beide ganz dasselbe üben:
Schönheit, Anmut, ideales Fühlen
3n dem herben Streit des Marktes hütend.
Du, in bräutlicher Verklärung, laufchteft
Unfrer Weisheit, Mädchen halb, halb Fraue,

Traulich klang dir in dem Herzen wider,

Dah die Dichter und die Frau verwandt.
Und du gabst dies Buch in meine Hand
Und du batest: Schreibt es alles nieder.
Mit dem Gatten zogst du in die Ferne,
Ehrlich übteft du dich in der Frauen
Holder Dichterarbeit, dem Geliebten
Lieb das Haus und lieber dich zu machen.
Blätter sielen, und der Schneefturm tobte,

Frühling kam, und neue Hossnung keimte.
Und du fandtest Botschaft nach dem Buche,
Frugst bekümmert, wo der Spruch geblieben:

Doch die Blätter lagen unbeschrieben.
Ob aus Zusall? Ob in stiller Sorge,

Dah der klugen Lehre vom Vergolden
Noch ein letztes Quentlein Weisheit sehlte?
Endlich kehrteft du zum ^aterhaufe.
Anders du und eine andre uns.
Wie gehüllt in unsichtbare Schleier,
Wie ein schwer Geheimnis schrittest du
Aus den Stusen, durch die Hausgenossen,
Die fich dir in scheuer Ehrsurcht neigten.
3m geschmückten Saal gleich einer Fürstin
Haben sie das Lager dir bereitet,
Vater rückte sorglich dir den Sessel.
Mutler trug geschästig dir den Psühl.
Und du ruhtest in dem Vaterhause
Als ein müder Vogel, der, das Wetter
Ahnend, angstvoll mit den Flügeln slattert,

Aus die Sprache Gottes bebend harrt.
Da erklang ein neuer Ton im Haufe,
Neues Leben lag in deinen Armen,
Und du schautest in zwei Kinderaugen,

Fühltest leis ein zuckend Kinderherz.
3n der Stunde hat der Gott des Lebens,
Eva, dich gemacht zur Dichterin.
Und der Haussreund, den als einen Lehrer
Du vor Zeiten ehrtest, legt die Blätter
Heut dir ernfthast in die Hand zurück.
Ehrerbietig grüht er die Genofsin
Seiner Kunst als beszre Meisterin.
Arm is

t

seine Macht doch gegen deine.
Er begleitet das geschassne Leben
Singend, schildernd, mit gewähltem Wort,
Nur was andre wurden, kann er geben:
Dir verlieh der Welten groher Hort
Teil an seiner Arbeit. Neues Leben
Schusft du selbst als göttliches Gedicht.
Von dem Kleinen aus der Mutter Händen
Strahlt beglückend warmes Himmelslicht

Zu dem Vater, aus des Hauses Wänden
Weit hinein bis in des Volkes Mitte.
Denn der Urquell aller milden Sitte,
Bürgschaft, dah in sinstern 3ahren nicht
Schönheit, Adel unserm Volk vergehe,

3st die hohe Poefie der Ehe,

3st die Mutterliebe, Mutterpslicht.

Siebleben, 18. 3uli 1876.
Liebe Freundin,

Meine lieben zwei Geburtstagskinder!

Obwohl Holhendorss diesmal dagegen prote»

stiert hat, dafz seines Geburtstages gedacht werde
— ic

h

weih nicht, was der Mann dabei hat, er
will wahrscheinlich später einmal eine besondere
Orgie sür sich haben — , so kann ich doch nicht
von altem Brauche lafsen, Sie zufammen, wie
Sie beide in mein Herz geschlossen find, auch
miteinander durch einen Glückwunsch anzu»
fingen. Es war sür mehrere von uns nicht nach
allen Richtungen ein sorglofes 3ahr, das wir
hinter uns haben, doch die Krast, zu leben, is

t

bewahrt, und viele gute Saat der Vergangen»
heit trägt uns jetzt Ähren.
Lassen Sie uns auch serner gut und treu zu»
fammenhalten, bewahren Sie beide mir 3hre
Freundschast! Das is

t

der Kern und 3nhalt
aller Gedanken und Grühe, die ich 3hnen heut
zu senden habe.
Der Strautz, welchen ic

h vor 3hre Fühe zu
legen wage, if

t nur ein Zwerg gegen die Fülle
herzlicher Wünsche, welche ich 3hnen in meinem

Gemüt zufammenbinde, und ein ganz unschein»
bares Riechel, verglichen mit dem grohen Bufch
von Liebe und Verehrung, welchen ich 3hnen

zu Ehren in meinem Leben bewahre. Bleiben
Sie mir gut und bringen Sie Holtzendorssen
zum Possen heut auch feine Gesundheit aus!

Er lebe hoch! 3hr getreuer Freytag.

Wiesbaden, Hotel zur Rofe,

11. Dezember 1876.

Lieber Freund!
Sie hätten eher einen Gruh erhalten, wenn
ich nicht eine gewisse Zuverficht gehabt hätte,

dafz in diesen Tagen 3hnen zuweilen Veranlaf»
sung geworden sei, an mich zu denken, da doch

Herr Markus" bei 3hnen einquartiert ift.
Unterdes geht es mir nicht übel. 3ch sitze hier

in erträglichem Behagen, sreue mich der lauen
Lust, lebe normal, lese etwas, schreibe immer

noch über verfäumten Briesen, verkehre so wenig
als möglich mit dem hiefigen Publikum (die

Wintergäste des Bades betrachte ich ohne Hoch»
achtung: obgleich auch unter ihnen »gutte Leu»

tel« sein mögen, so is
t

der Typus doch nicht ein»

ladend). Aber ich sreue mich zum erstenmal seit
vielen 3ahren über ein nettes kleines Theater,

Freytags Roman »Markus König«
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in dem erträglich gespielt wird, lache über Bene»

dix, der hier im Schaufpiel herrscht, und be»

wundre eine lange Primadonna mit schönem
blondem Haar, welche einiges kann, aber an
dem Übelstande leidet, dah fie nicht luftig sein
kann. Und wenn ich als Fremder im Parkett
unter hiesigen Habitvis fitze, komme ic

h mir
vor wie Mephisto unter den Hexen, oder wenn

3hnen das lieber und bescheidener klingt, wie
ein regierender Herr, der seinen Orden unter
dem Paletot trägt, zwischen Bürgerschützen.
Denn den Rummel versteh' ich besser als das
ganze Gefindlein vor und auf der Bühne. Wir
haben unsern Berus versehlt, Freund. Aus dem

Theater hätte ich gewirkt, wie der alte General

Hausmann von mir wünschte, »im Sinne Bis»
marcks«.

Wiesbaden habe ich mir gröher gedacht. Die
Villen find anspruchsvoller als in Koburg, nicht

so zahlreich und nicht so landschastlich eingesügt,

auch ungeschickt anspruchsvoll darum, weil fie
auf viel zu teurem Baugrund errichtet sind.
Allerdings hat das einen zureichenden Grund

sür gewisse Lagen. Denn die eigentümliche milde
Wärme des Ortes erftreckt sich, wie mir scheint,
nur über ein ganz kleines Terrain um Brunnen
und Kurhaus. Aber die wüfte Spekulation hat
auch hier übel gewirtschastet und die Preise für
den Grund und Boden so gesteigert, dah kaum

noch möglich ift, mit Vorteil zu bauen. Die
Umgegend is

t

so zugig und kalt wie im Rheintal.
Grühen Sie die Gemahlin und das Haus!
Bleiben Sie gut, lieber Freund,

3hrem getreuen Freytag.

Wiesbaden, 27. Dezember 1876.
Lieber Freund!

Für 3hren lieben Bries herzlichen Dank. Dafz
Herr Markus (König) 3hnen und der Ge

mahlin nicht mihsallen, is
t mir, eine grofze

Freude. Dah meine jungen Freundinnen nicht
ganz einverstanden find, kommt wohl daher, dafz
fie sich gewöhnt, mich in der Würde eines On»
kels und Paten zu empsinden: ic

h

bin aber nur
würdig und Onkel bei Nordnordoft, bei Süd»

west springe ich als Teusel. Martha aber lafse
ich fagen, dah dieser Roman besser is

t als die
srüheren, denn bei keinem der srüheren haben
die Leser mir Psesserkuchen geschickt, diesmal
aber häusig, und was das Schönste ist, anonym.

Was nun mein Kommen betrifft, so hat die
eingetretene Kälte mir zunächst einen Strich

durch die Rechnung gemacht. Der hiesige Arzt,
ein geborener Schlefier aus Kreutzburg, hat mir
das Ausgehen beschränkt und eine gröhere Reise
verwehrt, und da sein Dekret verständig ist, so

muh ich mich darin sügen. Die Refignation wird
mir schwer, doch tröstet mich die Ausficht, dah
ich nicht mehr gar zu lange hier fitzen werde.
3n der zweiten Hälste des 3anuar benutze ich
lelte»mann» Man<ü»l„»st», »,„I» I»?, II: Hrft 7^2

milde Tage, um zu 3hnen zu kommen. Denn
bevor ich weitere Reise unternehme, muh ic

h

noch nach Leipzig. Sonst geht es mir nicht
schlecht: ich lebe in musterhaster Mähigkeit, und
meine gröhte Ausschweisung is

t Benedir im

Theater. Auch Lohengrin habe ic
h

endlich hier
gehört, zum erstenmal. Und ich muh fagen, dah

ich im ersten und dritten Akt doch so viel drama»

tische Bewegungen gesunden habe, wie ich be»
durfte, um sestgehalten zu werden. Der zweite

is
t

technisch zu übel gemacht. Über das Mufika»
lische enthalte ich mich des Urteils. Wagner
wäre viel leidlicher, wenn er nicht so ausgezeich»
net geschmacklos versuchte. Episches zu drama»

tischen Wirkungen auszunutzen. Darin mutet er
dem Zufchauer und Hörer Unglaubliches zu.

Auch ein schwedisches Stück »Die Hochzeit von

Ulsäsa« wurde hier gegeben. Kindliche Arbeit.
Die Schweden stecken noch zu ties in ihren
Sagen und wisfen auch noch nicht, Charaktere

in Bewegung zu setzen. Darin sind ihnen die
Dänen über.
Mein Hotel (Rofe) ift langweilig in der Küche
und fauer im Wein, auch die Billigkeit kann

ich nicht rühmen. Doch is
t

es jetzt im Winter
still, was vieles auswiegt. Aber nach dem Tisch
im Hotel Holtzendorss sühle ich ein starkes
Sehnen. Zum Teusel mit den ewigen Roftbeess
und Seesischen, zum Braten unablässig magere

Hühner. O, wenn nur einmal Gekröfe da wäre,
oder Kalbsleisch mit Majoran oder sonst etwas
Häusliches. Vom Wein is

t

gar nicht zu reden.

Was meinen Sie zu Schweinsknöcheln mil

Erbsen? Meine Seele lechzt danach. 3m
ganzen sind die Leute hier höslich, bequem, aber

falopp und verwöhnt. 3m Gasthose fteht vor

7 Uhr niemand aus.
Kurz die Menschheit, auch die höhere, ift dem

Fluch eines Badeorts versallen. Auch 3hr Ge»
treuer lebt in der läsfigen und träumerischen
Weise dahin. Meine gröhte Tagesarbeit ift,
einige Briese lesen und schreiben.
Aus diesem Schlarassenlande sende ich treue

und warme Grühe und Glückwünsche sür Sie
alle und bitte, gut zu bleiben im neuen 3ahr

3hrem alten Freytag.

Wiesbaden, 13. 3anuar 1877.

Lieber Freund!
Wenn ic

h

den Dank sür die Gänsebrust in

meiner Mannesbruft seither schweigend herum»
gekugelt habe, so bricht er jetzt mit der Gewalt
einer Feuerbombe hervor. Und wenn ich 3hnen

sür 3hre Staatszigarren das Gebührende vor»

enthalte, so glauben Sie deshalb nicht, dah die
Zigarren ungeraucht geblieben find. Nur mit
Mähigung sand der seierliche Verbrennungs»
prozeh statt, zum Teil deswegen, weil mir, dem
es körperlich sonst gut ergeht, eines meiner

Augen, an dem ic
h

zuweilen leide, unartig

42
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wurde. Seien Sie beide taufendmal bedankt. Sie
haben ganz recht: Gutes Essen und Rauchen
veredelt den Menschen, und die »Rofe«, deren ich
herzlich müde bin, vermag aus die Länge durch
ihre Genüsse den Mangel höherer Kultur nicht
zu ersetzen. Wie ic

h

diese Liebesgaben vergelten

soll, weih ich nicht : meine einzige Hossnung ist,

dafz dies ein gutes 3ahr sür Zwiebeln werden
wird.
Ach, lieber Freund, ein gutes 3ahr wünschen
wir einander alle, und jeder hat sein Bündel

Hindernifse in der Tafche, welche ihm die Fröh,
lichkeit des Vorwärtsschreitens mindern. Seien
Sie überzeugt, dah ich mit herzlicher Gesinnung
3hrer denke und Unausgesprochenes als Freund
mitsühle. Nur klein und weich soll uns keine
Widerwärtigkeit machen: so lange wir leben,

stärker zu sein als die Sorge, das soll unser
stiller Ruhm sein. Behalten Sie mich im neuen
3ahre in treuer Freundschast!
Hier ist's, wenn ich nach dem Aussehen der

Promenaden schliehen dars, im neuen 3ahre
leerer geworden: erst die Kaiserzeit, der April,
beginnt zu süllen. Auch ic

h bin besriedigt. 3ch
bin allmählich zu einem Habitue des Theaters
geworden, welcher Benediren höchst drollig und

nett und Lotte Birch sehr rührend sindet, aller

Kritik entsagt und jede Gelegenheit benutzt, zu

klatschen und zu pochen. Da wird es wohl Zeit,
dies Behagen zu mindern und mich den Armen

Thalias zu entwinden. Das Leben hat mir
vieles gewährt, aber ein stiller Wunsch, den ich

seit meiner 3ugend herumtrug, is
t nie ersüllt

worden, dieser Wunsch war eine Profzeniumsloge
im Theater, die mir ganz allein gehörte. Da ich
nicht daraus ausgegangen bin, ein Fürst, ein

Krösus oder ein 3ntendant zu werden, so war

diese Sehnsucht sreilich nicht zu besriedigen.

3ndes habe ich sie doch immer gehabt. Und ein

zweiter Wunsch ist, dafz durch Reichsgesetz jeder»

mann verboten würde, sernerhin Romane oder

so etwas zu schreiben, zumal keine Ahnen. Dann
könnte ich als Märtyrer umhergehen und nichts
tun mit gutem Gewissen.

Für das Geschäst wird dies 3ahr wohl besser
werden: die Leute find müde, mutlos zu sein, und
werden sich überall wieder rühren. Und ich
denke, es bleibt und wird zunächst allgemeiner

Friede.
Grühen Sie herzlich die Freundin und Mar»
tha. Wie und wann ich aus dem Wege nach
Gotha komme, werde ich vorher noch schreiben.
Bleiben Sie gut 3hrem getreuen Freytag.

Wiesbaden (Rofe), 27. 3anuar 1877.
Lieber Freund!

Die eingetretene strenge Witterung macht mir
das Reisen unbequem. Auherdem if
t mir aus»
gegeben worden, mich über Theaterschulen zu

äufzern. und wie dem Versall und der Entfittlichung

der Theater zu steuern. Darüber brüte ic
h

jetzt,

und so bleibe ich vorläusig hier. 3edensalls bis

nach 3hrer Rückkehr von Berlin.
Wiesbaden is

t in Wahrheit ein milder Ort,
doch gilt dies wohl nur für den Teil der Stadt,
welcher um die warmen Quellen liegt. Sonst
ist's keine Winterschönheit, und mir wird mein
Stilleben langweilig. Über die Gasthossküche
habe ich schon geklagt, sowie über die Säuerlinge
der Rofe. Würden Sie Kränchen zu 3hrem
Lieblingsgetränk erwählen, wenn 3hnen ganz

sreie Wahl gelassen wäre? Seien Sie ehrlich
und täuschen Sie fich nicht selbst, Sie würden es
nicht erwählen, auch nicht halb Milch. Das aber

if
t

hier mein eigentliches Getränk, und ic
h

spüre

die Wirkungen, ich werde leichtfinnig.

Neulich habe ic
h

die seltene Gelegenheit ge»

habt, mich über Gesscken zu sreuen. Türkei»
artikel in Rundschau, 3anuarhest.
Abgesehen von dem salschen Satz, dafz Ruhland

in der Türkei nicht erobern wolle, sondern dah
neue souveräne Staaten seinen 3nteressen am

beften entsprächen, enthält der Artikel eine

bessere Würdigung der deutschen Politik, als ich
seither irgendwo gesunden. Freilich if

t das kein

Wunder, denn Nikodemus Gesscken zerschreibt
fich auch mit Aegidi, und Aegidi läht wie ein
Herrgott seine Sonne scheinen über Gerechte und
Ungerechte, nach dem Grundsatz: »Lafz fallen.
wo's sällt, man kann nicht wissen, ob's nicht
düngt.«

Sie srugen neulich, was ic
h

Frenzeln getan?

Nichts Besonderes, aber er is
t

ein alter Bell»
maus Gutzkows.
Gute Geschäste und gute Gesundheit! Mir
die alte Freundschast!

3hr getreuer Freytag.

Wiesbaden, 24. Februar 1877.
Liebe Freundin!

Wegen der Fahrt zu Gerhardt zähle ic
h

noch

immer die Knöpse. 3ch würde jedensalls hin»
stürmen, wenn die Tause nicht ein geselliges
Vergnügen wäre. Da sie diese üble Eigenschaft
aber nicht loswerden kann, so würde ich wirklich
lieber hingehen, wenn ich fie einmal allein trefte.
Denn die Gafterei tut's nicht, und wenn man das

erstemal in ein Haus kommt, will man doch die
Wirte genieszen. Also ich erwäge, werde aber
beschliehen, nicht hinzureisen, sondern um Er»
laubnis flehen, etwas später einsallen zu dür»

sen.
Warum schreibt Frau H. Romane? Es fteht
zu besorgen, dah die Dame dasür keinen zu
reichenden Grund hat. Und warum soll gerade

ich darin lesen? Also ich slehe, derselben an»
deuten zu lassen 1

.

dah ich fie aus der Ferne
achte, hochschätze und verehre. 2

.

dafz ich gegen»

wärtig schwächlich und zur Ausnahme höherer
Poefie nicht «cht qualisiziert, auch aus dem
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Wege nach 3talien bin und deshalb gegenwärtig

nicht lesesähig, 3. dah ich allerdings später durch
Mahnungen meines Herzens stark bedrängt zu
werden Ausficht habe, wenn ich ihren Wunsch
nicht ersülle, und deshalb sür die Zukunst mich

dazu erbiete; dah ic
h aber alles kritische Lesen

eines geschriebenen Romans, wenn der Lesende
nicht im täglichen trauten Verkehr mit dem Ver»

safser ift, sür unnütz halte. Denn der Kritiker

stört und erörtert mehr, als er sördert, weil im

besten Falle der Versafser einzelnes bessert,

d
.

h
. ändert, halb im Sinne des Kritikers, halb

gegen denselben. Nur dann hat das Lesen einen
Sinn, wenn der Versafser vom Urteil des Kriti»
kers abhängig macht, ob er überhaupt heraus»

geben soll oder im Kaften behalten. Ein solches
Urteil abzugeben aber würde ich mich nur schwer
entschliehen. Denn selten is

t

etwas so wenig

gelungen, dah es nicht immer noch besser wäre

als manches bereits Gedruckte. Und zweimal
habe ich die Ersahrung gemacht, dah höhere
Weiblichkeiten mir die erwähnte Besugnis
gaben, und als ich ihnen riet, nicht drucken zu
lafsen, mir melancholisch dankten und nachher
doch drucken liehen.

Mir geht's etwas verschnupst, zumeist wegen
der zwei Todessälle. Das dumme Sterben! An
mir selber es durchzumachen bin ic

h

ganz willig:

aber warum dürsen einem andre davonlausen,

so dah man zuletzt einfam unter lauter leeren
Trinkkrügen sitzt?
Bleiben Sie mir gesund, das wage ich zu
sordern. An Holtzendorss und Martha herzliche
Grühe! Dito an Aldenhoven.
Bewahren Sie 3hre Freundschast

3hrem getreuen Freytag.

Franksurt a. M., 7 März 1877.
Lieber Freund!

3ch grühe Sie, ich fegne Sie, ich bitte um
Fortdauer alter Wertschätzung endlich aus direk»
tem Wege nach Rom. Nämlich Franksurt ift sür
mich nur eine Station aus dem Wege zum
Papfte, ich wandre mit einem direkten Billett
nach Rom in der Tafche, welches aussieht wie

ein kleines Buch, habe zu der Reise 30 Tage
Zeit, und da habe ich hier mein erftes Aus»
fteigen gemacht, um mich einmal zu verpuften

und noch einmal die verständlichen Laute deut»

scher Sprache zu hören, obgleich allhier der

Buchftabe n weggelafsen zu werden pslegt.

Die Feder ift schlecht.
3n Würzburg hatte ich mich sür morgen tele»
graphisch angemeldet, um die zweite Station

zu nehmen und noch einmal Bocksbeutel zu
trinken, bevor ich zu der oerfluchten vuleiano
genötigt werde. 3edoch da Wanda zurücktele»
graphieren muhte, fie sreue fich, Gerhardt aber
werde mit Dietrich erst morgen abend von Gotha
zurückkehren, telegraphierte ich wieder zurück, ich

wollte Gerhardt nicht missen und würde deshalb
aus dem Rückwege vorsprechen. So is

t mir diese
Freude vergangen. 3ch streichelte mich über meine
Hochherzigkeit aus beide Backen, denn ic

h

hatte

mich sehr aus diesen Ruhepunkt gesreut wegen
des Bocksbeutels, und weil ich nicht gleich im
Ansange vor Eile auher Atem kommen wollte.

3etzt werde ic
h

wohl venire i terre sortmüssen,
wenn ic

h

nicht etwa in Grunzenhaufen mich
etwas umsehe.
Lebt alle wohl, behaltet lieb einen, der aus
dem Wege ift, als

3hr getreuer Freytag.

(Ein Schlußablchnitt solgt.)
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5ommertag

Weihe Wolken! die fich machtvoll ballen!
Blütenbüschel! die zur Erde sallen!
Eines Hustritts weicher Eon im Woos!
Und des Himmel« schimmernd zarte Helle
Und des Bodens duftend grüne Welle

Dehnt fich in die Ferne grenzenlos.

Was ich war! fank hinter mir danieder!
Was ich bin! find lauter ?erchenl!eder!
Hst ein Hauch vom blühenden Yasmin:
Was ich werde! mag mich nimmer sorgen,
Während durch den goldenblauenMorgen
Vogelleicht mir die Gedanken ziehn.

Zählt mein Herz! in füßen Eraum verloren!
Zene Eage! die noch ungeboren!

Perlengleich sich nahn dem Horizont?

Nein! mein Herz in zitterndem Frohlocken
Eaucht hinab in blaue Blumenglocken!

Wird Mit ihnen bis ZUM N(Md durchfvNNt. Emma Aliillenhoff

42"



WM!"Wl>>,,W"W WzM!!„,!!,M'WsW

!ffi!!,,»>!M,MMß

Deutfcher Mittelstand
Zamilienbild« au« füns Jahrhunderten

und Jugenderinnerungen

Von Auguft 5perl
m
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Wunderliches Auf und Ab

t7)such Gelehrte ohne Geschästssinn sollen sich
<A nun und nimmermehr in kausmännische

Unternehmungen einlafsen, von denen si
e

doch im

Grunde gar nichts verstehen.
Das hat ein andrer meines Geschlechts zu
seinem und der Seinigen bitterem Leide ersahren.
Und damit komme ich zu einem Ausschnitt
aus meiner Familiengeschichte, der so reich an

seltfamen Schickfalen ift, dafz seine Erzählung

vielleicht gerade in unfrer böfen Zeit von tröst»
licher Wirkung sein könnte. Denn die Völker

sind ja doch letzten Endes auch nichts andres als
grohe Familien. —

Wenn man auf der Eisenbahn von Nürnberg

nach Weiden sährt, össnet sich linkerhand vor
dem Haltorte Rothenstadt das slache Tal der
Heidenaab, die hier in die Waldnaab mündet.
3n diesem Tale ftand einst auch ein Sperlham»
mer, der ältere dieses Namens. Das Herren»
haus if

t mit dem Hammerwerke bis aus schwache
Spuren von Wall und Graben längst vom Erd»
boden verschwunden. Eine Glasschleise spiegelt

sich in dem braunen Gewässer — roftrot wie
alle Glasschleisen und trübselig anzufehen.
Das ift der Ort der Tragödie.
Christoph Sperl war ein Enkel jenes
Daniel, von dem wir alle herkommen, und ein

Sohn des Vohenstrauher Marktschreibers 3o»
hann Sperl und seiner Ehesrau Anna
Harrer.
Diese Psarrerstochter is

t

sür unsern Stamm

von Bedeutung geworden. Denn obwohl schon
ihr Mann das Gymnafium besucht und nur in»
solge des srühzeitigen Ablebens seines Vaters
das Studium ausgegeben hatte, so ift doch wohl

erst durch diese Frau das gelehrte Element in

unfre Familie gekommen. Sie is
t

die Stamm»

mutter vieler, vieler Federsuchser und Tinten»

menschen geworden. Ob das ein besonderes

Verdienst ist, bleibe dahingeftellt. Aber wenn

alles so gekommen wäre, »ie es hätte kommen
sollen, dann leuchtete heute ihr Sohn Christoph

als Universitätsprofessor an unserm Stamm

baum. Und welch ein Stolz wäre das — ein
leibhastiger Prosessor! Aber es ift eben nicht so

gekommen.

Er bezog im 3ahre 1695 die Altdorser Hoch»
schule, ftudierte Philofophie und Theologie,

schrieb eine jedensalls graufam gelehrte Ab»

handlung de appellatione eonseientiae 3obea —
ahnungslos, dah er selbft das Schickfal eines

Hiob in sich trug — und war aus dem beften
Wege, einen Lehrstuhl sür orientalische Spra»

chen zu befteigen. Denn es sehlte auch die (na
türlich nur damals) notwendige Protektion nicht:
der hochgelehrte Theologieprofessor 3ohann
Michael Lang war sein leiblicher Vetter.
Da fah aber aus dem Herzogftuhl von Sulz»
dach der ebensalls hochgelahrte Psalzgras Chrl»
stian Auguft. Diesem schickte das brave Landes»
kind in tiesster Devotion sein Werk. Und dar»

aus entspann fich das Unglück.

Zunächft allerdings unter der Maske be»
neidenswerten Glückes. Denn der Landesvater

sand Gesallen an der so glänzend betätigten

Gelahrtheit seines Untertanen und lieh ihm be»

deuten, dah er in seinen Diensten gern Lands»
leute von solchen Qualitäten fähe. Der Wunsch
war Besehl. Gehorfam bezog der junge Orien»

talist die Universität Strahburg und versenkte
fich in die Tiesen des römischen Rechtes. Zwei
3ahre danach — gerade zur rechten Zeit —

segnete der hochsürstlich sulzbachische Geheime

Reserendarius Schopper das Zeitliche, und

Christian Sperl wurde zu seinem Nachsolger
berusen.
Der hochbetagte Herzog meinte es allerdings
gut mit seinem Schützling, und in der berech»
tigten Sorge, dafz nach seinem Tode sür pro

teftantische Staatsdiener die Ausfichten schlecht
würden, bot er ihm schon nach wenigen 3ahren
eine Hosratstelle an.

Aber der junge Beamte war klug und be»

scheiden, fah Schwierigkeiten und wagte aller»

untertänigst zu bemerken, er würde fich zunächft

in der Haut eines Hosratssekretarius wohler
besinden. Die ihm auch zuteil ward.

Der Herzog ftarb, und sein Sekretarius nahm
des Bürgermeisters von Sulzbach jüngste Toch»
ter zum Weibe.
Die Hochzeitgesellschast fah beim srohen
Mahle, da össnete fich die Tür, und der Kanzler
des neuen Herrn betrat das Gemach, verneigte

sich gnädig und brachte dem jungen Ehemanne
als Angebinde abermals die Berusung zum

Hosrat.
Aber siehe da, zum zweitenmal bat der also
Ausgezeichnete — vermutlich unter vielen Bück»
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lingen und bescheidenem Hinweise aus würdi
gere, viel ältere Perücken — , man wolle ihn
gnädigft zunächst in seiner Stellung belassen.
Er hatte ohne Zweisel seine beftimmten Be»
weggründe zu solchem Verhalten, war aber
gewih auch keinessalls das, was man heutzutage
einen Streber nennt.
Unverändert leuchtete die Gunft des Herzogs

über seinem Haupte. Aber es währte nun doch

zwöls Fahre, bis sein »hochgelahrter, lieber Ge»

treuer« wirklich zum Hosrat besördert werden
konnte. Und jetzt kam das Unglück. Allerdings

wieder in einer Maske.
Es war die Zeit, wo man sich allenthalben
mit »Fundamentalplänen« zur »Verbesserung
und Kultivierung des Landes aus dessen eignen
Mitteln und Naturgaben« besalzte, und damit
auch die Zeit schüchterner Ansänge der deutschen
3nduftrie.
Chriftoph Sperl war ohne Zweisel ein viel»

seitig begabter Mann. Aber gerade diese Viel
seitigkeit gereichte ihm zum Verderben. Er kon»
ftruierte »eine Kunftmafchine zu schleuniger Ver»

sertigung allerhand kleinen Zaun» oder Nagel»
Eisens, groben, runden Drahtes, Bleches und

dergleichen«. Das hatte nun allerdings gar
nichts zu tun mit den orientalischen Sprachen
und auch nichts mit der 3uristerei. Aber zeit»
gemü'h war's. So zeitgemäh, dah auch der
Landesherr die Ersindung mit seiner Aus»

merksamkeit beehrte und den Ersinder zur Tat
drängte.

Nahe dem Einslusse der Heidenaab in die
Waldnaab erhob sich der »Mafchin»Hammer«
des Hosrats Sperl; im benachbarten Wildenau
erstand ein zweiter Hammer: in Mantel wurde
ein Hochosen dem Hauptwerke angegliedert.
Ein Unternehmen wuchs aus dem andern, und

damit begann sür den nicht eben unvermög»

lichen Ersinder und seine Familie eine ununter»

brochene Kette von Leiden.

Aus jeder Grohinduftrie liegt ein geheimer
Fluch, der sich srüher oder später, im kleinen
oder im grohen ersüllen muh.

Nach vielen 3ahren hat ein Sohn Chriftophs

über die Ansänge des väterlichen Werkes sol»
gendes geschrieben:

»Wahrlich, nicht durch gewöhnliche Lockungen,
nein, im Gegenteil durch die gütigften Schen
kungen, Versprechungen, bedeutende ... Privi»
legien lieh er fich endlich bewegen, eine über»

aus koftbare Mafchine mit wirklich unmähigem

Koftenauswande zu erbauen. Da aber der nicht
gerade reiche oder wohlhabende Mann sich der
Vollendung dieses mit Staatsgeldern unter
nommenen Werkes nicht gewachsen sühlte und

doch den gnädigsten Aussorderungen ... aus
jede Art Genüge leisten wollte, muhte er das
nötige Geld ausnehmen.«
Neid, Mihgunst und Religionshah mögen

zufammengewirkt haben. Zwanzig 3ahre schleppte

sich das Unternehmen sort, konnte nicht leben,

nicht sterben. Nahe Verwandte wurden in den
Strudel hineingerissen. Dann muhte der un
glückliche Ersinder den Konkurs anmelden. Seine
persönliche Ehrenhastigkeit ftand auher Frage.
Aber die Schulden waren ins ungeheure ge
ftiegen. Und weil denn einmal ein Bankrottie»
rer nicht Hosrat bleiben konnte, solgte dem ge

schästlichen Zufammenbruch die Entlassung aus

dem Amt — ohne Gnadengehalt. Und über
der Familie schlugen die Wogen zufammen.
Sieben 3ahre lebte Chriftoph noch, zehn 3ahre
seine Gemahlin. Dann kamen die Tage, an
denen der Psarrer von Sulzbach diese Einträge
in sein Totenbuch schrieb: »Anno 1748 den
28. April wurde begraben mit grohem Geläute
und aus kursürftlich gnädigste Konzesfion zu

Nachts nach acht Uhr mit sechs Fackeln Herr
3ohann Christoph Sperl . . ., aus Kummer und

Altersschwachheit den 27. April geftorben.« —

»Anno 1751 den 23. September wurde be»
graben mit grohem Geläute und vier Fackeln
bei der Nacht Frau Anna Maria Sperlin ge
borene Pantzerin ... Witwe, welche durch
Altersschwachheit, Sorg und Kummer entkrästet
... am 22. September geftorben.«
Vier Kinder überlebten die unglücklichen El
tern, und zwei von ihnen vermochten sich zeit

lebens nicht mehr emporzurassen. Der ältefte
Sohn Wolsgang Philipp war Hosrats»
advokat und ein gelehrter 3urist. Als guter
Sohn kämpste er so lange als möglich sür seinen
Vater. Es war vergeblich. Und auch im eignen
Leben hatte er nicht Glück, nicht Stern. Wie
weit krankhaste Veranlagung sein Dafein be»

einsluht hat, wissen wir nicht. Nach mancherlei
Schicksalen sand er Ausnahme im Bürgerspital

zu Sulzbach. Dort hat er in einem Ansall von

Geiftesstörung den Wappenbries von 1594 und

andre, wohl viel ältere Urkunden der Familie
verbrannt. Zuletzt verweigerte er die Nahrungs

ausnahme. Es hals auch nichts, dah ihm
der Landesherr allergnädigst fagen lieh, er solle
doch essen. 3m 3ahre 1756 ftarb er. Fünszehn
3ahre nach ihm seine Schwester Sophie Char
lotte — »welche als eine melancholiea im hie»
sigen Spital ihr Leben in der Stille zubracht,
an einer Auszehrung«.
Damit hatte die Familientragödie ihren Ab»

schluh gesunden.

Aber das Leben is
t

ja unverwüstlich: immer

wieder ringt es fich aus Trümmern und Schutt

in die Höhe zum Lichte.

Zwei Söhne des Haufes kamen mit der Zeit

in angesehene Ämter und behagliche Lebens

verhältnisse.
Andreas wurde Psandamtmann der Reichs
stadt Ulm, und von ihm entwirst eine Familien
auszeichnung ein sreundliches Bild: »Dieser vor»
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tressliche Mann, dieser wahre Christ, hochacht»
bar wie der teure, sromme Geliert, verdient es,

dah ihn die Nachkommen als einen der edelften
Menschen ftets hochschätzen, ja selbst verehren.
Er hatte als halbjähriges Kind das Unglück,
dah ihn seine Wärterin von einem Tisch her»

untersallen lieh. So wurde er sür sein ganzes
Leben ein mihgestalteter, verwachsener Mensch,

der blofz ein hübsches Geficht hatte. Er hatte
ftudiert, fah aber bei dem neu ausgebrochenen

Versolgungseiser gegen die Proteftanten der

Oberpsalz in seinem Vaterland keine Ausficht
zu einem Staatsdienste, verlieh daher dasselbe
und hatte durch göttliche Fügung das Glück, in

Ulm eine Heimat zu sinden. Er verwaltete sein
Amt etwa 45 3ahre lang mit der gröhten Punkt»
lichkeit und Treue und erwarb sich durch seinen
liebenswürdigen Charakter, seine herzlich sreund»
lichen Umgangsmanieren und eremplarisch tu»
gendhasten Lebenswandel die allgemeinste Liebe
und Achtung.«

Sein Bruder C h r i st i a n wurde der Stamm»

vater einer Soldatensamilie, die erft kurz vor
dem Kriege des 3ahres 1870 in Sachsen er

lofchen ist.
Er wirkte von der Mitte bis zum Ausgang
des 18. 3ahrhunderts als Regierungsrat und
Stadtsyndikus in dem sreundlichen Städtchen
Weiden an der Raab und lebte in einem ge»

segneten Ehestande mit Sophie Charlotte Land»
gras, der Tochter eines sulzbachischen Regie»

rungsadvokaten.

Man besorgte mit Eiser seine jedensalls nicht
allzu ausregenden Amtsgeschäste und bewegte

fich in vornehmen Zirkeln, sast erelusivement in»
mitten des damals noch zahlreichen Adels der

nördlichen Oberpsalz. Man kämmte das Frauen»
haar über mächtige Wülste in schwindelnde
Höhen: man trug in Ehren den Männerzops, die

Schnallenschuhe und die Wechselsälle eines lan»

gen Lebens. Man erzog süns Söhne und zwei
Töchter zu honetten Menschen und gewann

Schwiegertöchter und Schwiegersöhne aus an»

gesehenen, auch aus adeligen Familien. Man
pslegte vor dem oberen Tore nächst dem hölzer»
nen Brückchen einen Garten und züchtete Rofen.
deren grande beaute Aufsehen erregte. Aber
als man sich einst untersing, das Wasser aus
dem Stadtbach nicht nur »zur besseren Be»
stellung« befagten Gartens hereinzuleiten. son
dern mit Schaden des publie! zu einem bestän»

digen Lust» und Springbrunnen lausen zu lassen«,
legten fich Bürgermeister und Rat ins Mittel
und verboten solchen Übermut ernftlich. — Man
parlierte mit Vorliebe sranzöfisch und dokumen
tierte dadurch einwandsrei, dah man zur ereme

der Gesellschaft gehöre. Man legte den Kindern
in sranzösischen und lateinischen Stammbuch»
versen echt deutsche Lehren ans Herz, wie zum
Beispiel das väterliche

oder

^ Die» ee>rnpl2lre.
cu2cun servil,

^2M2i» rn,1 f2ire
o'e»t rnein 6e»ir.

Inter utrumyue tene,
rne6ic! tutissirnu» idi«.

Daneben steht aber auch aus gut deutsch das

Bibelwort: »Die Furcht des Herrn is
t

der Weis»

heit Ansang«, unterschrieben mit: »Deine bis in

den Tod getreue Mutter Sophie Charlotte von
Sperl«.
Und als man sich endlich nach 83 3ahren des

Erdendafeins zu seinen Vätern verfammelte.
blieben die überlebenden Kinder in angesehenen

Pofitionen zurück.
Der ältefte Sohn sreite wider den Willen
ihrer Eltern eine Baronin Schatte, brachte es
bis zum kurbayrischen Oberftleutnant und be»

schloh als Kommandant der in der Weltgeschichte

nicht weiter bekannten Festung Otzberg ein

Leben, das er sich und seiner Gemahlin durch
»hestige Gemütsart und jähen Zorn« ungebührlich

zu erschweren gewuht hatte.
Sein Bruder Leonhard von Sper!
ging in kursächfische Militärdienste. Als junger
Leutnant schrieb er seinem Bruder ins Stamm»

^' Drey Ding in dieser Welt
Schlieht mir mein Wünschen ein:

Gesund, mein eigner Herr
Und niemals schuldig sein.

Er machte die Feldzüge der 3ahre 1778 und
1796 mit, heiratete aus das Rittergut Eilenseld
und beschloh als verabschiedeter Major und
Erblehen» und Gerichtsherr aus Langenreichen.

dach und Gräsendors sein Dafein.
Wildbewegt in der Jugend, still und einfam
im Alter versloh das Leben seines Sohnes

Wilhelm von Sperl.
3m 3ahre 1802 schrieb er als Leutnant seinem
jüngeren Bruder in Anlehnung an die Seume»

schen Verse mit bezeichnendem Zufatzt ins

Stammbuch:

Werde Mann und groh durch eigne Kräfte
Und überlah nie andern ein Geschäfte,

Das du noch selbst zu enden magft.
Sei Harmonie in Wort und Tat und weiche
Kein Haar breit: stark wie eine Königseiche
Und selsensest sei, was du fagst.

Er is
t

ein Kind des Feldlagers gewesen. Mit
zehn 3ahren war er in das Regiment getreten,

in dem sein Vater ein Bataillon kommandierte.
Mit sünszehn 3ahren wurde er Fähnrich. Da
geschah es wohl, dah sein Vater zur Schonung

der jungen Kräfte die Bataillonssahne dem

Sohne abnahm und einem Unterossizier zu lra»

gen gab. 3n fieben Feldzügen der napoleonischen

Zeit bewährte er fich als tapserer, kaltblütiger
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Soldat und einsichtsvoller Führer. 1796 kämpfte
er am Rhein, wurde bei 3ena zum erstenmal
verwundet, erlitt bei Boltowa die zweite Blessur
und war einer der Wenigen, die aus dem rufsi»
schen Feldzug wieöer heimkamen. Er besehligte
in dem berühmten Bajonettkamps aus dem Kirch»
hos von Grohbeeren das fächfische Grenadier»
bataillon Sperl gegen die Preuhen, kam in
der Völkerschlacht wieder in Aktion, rückte mit
den verbündeten Armeen in Frankreich ein und

blieb dort füns 3ahre in Befatzung. Der Frie»
densschluh hatte den Teil Sachsens, in dem seine
Heimat lag, vom Hauptlande getrennt. Lockende
Anerbietungen traten auch an ihn heran. Aber

als treuer Untertan seines Königshaufes ver»

schmähte er, in preufzischen Diensten rafches
Vorrücken zu suchen. So wurde er nach einem
Dutzend 3ahren erst Oberftleutnant. Nun mach»
ten fich aber auch allgemach die Folgen der Feld»
züge bemerkbar, und nach weiteren süns 3ahren
fah sich der Gichtleidende gezwungen, seinen Ab»

schied zu nehmen. Ungern entlieh ihn König

Friedrich August, der ihn persönlich schätzte. Er
behielt ihn zur Dispofition und bot ihm noch
wiederholt das Kommando eines Regiments an.

Aber Sperl sühlte sich neuen Ausgaben körper»
lich nicht mehr gewachsen. Er lebte mit einer
unvermählten Schwester aus seinem Gute Langen»

reichenbach und baute mit der alten soldatischen
Pslichttreue seinen Kohl. Später zog er nach
Wurzen, endlich nach Dresden. Auch dort haufte
er mit seiner Schwester und verbrachte, im Kreise
alter Kriegskameraden, den Abend seines Le»
bens. Alle seine näheren Verwandten verehrten
in ihm den Versorger und Vater. 3hnen zuliebe
hatte er längst aus eine Vermählung verzichtet.
Der Bruderkrieg des 3ahres 1866 schmerzte
ihn ties, obwohl er sich der Gröhe der anbrechen
den Zeit keineswegs verschlofz. Aber mit Grimm
pslegte er zu betonen, dah vier liebe Ver»
wandte in der preufzischen und ebenso viele in
der fächsischen Armee dienten und bereit waren,

sich die Hälse zu brechen.
Er wird als ein hochgewachsener, schlanker
Mann geschildert: als ein Mann von stolzer
Bescheidenheit, lauterer Klarheit, militärischer
Ordnungsliebe, schweigfam, streng gegen sich,
mild gegen andre, wenn auch zuweilen ein wenig

ironisch. 3m Schlachtengetümmel emsgewachsen,

war er ein entschiedener Gegner des Duells. Er
gehörte nach dem Urteil eines, der ihn genau
kannte, zu den feltenen Männern, die ihrer Aber»
zeugung gewissenhast treu bleiben und sich nie

durch äuhere Vorteile zu Handlungen bestimmen
lafsen, die fi

e

nicht mit ihrem Ehrgesühl ver»
einigen können.

Mit Wehmut fah er, dah der Mannesstamm
feiner engeren Familie mit ihm aussterben werde.
Dem wollte er vorbeugen.
Sein jüngerer Bruder, ein kleiner Guts»
befitzet, war srühzeitig aus der 3agd ums Leben
gekommen, und wenige 3ahre daraus war ihm
seine Gattin im Tode gesolgt. Zwei anmutige

Mädchen von vierzehn und zwöls 3ahren standen
elternlos und wenig bemittelt vor dem Kampse
ums Dafein. Da nahm sich ihrer der alte Onkel
an und gewährte ihnen Heimat und Erziehung.
Allerdings eine Erziehung nach einsachstem, so!»
datischem Zufchnitt und so stramm, dah die

kleinen Nichten in Gegenwart des Onkels un»
gesragt kein Wort zu äuhern wagten. Die
Ältere von ihnen, Marie, vermählte sich
mit 19 3ahren dem Landgerichtsrate Dr. Georg
Siemens aus dem nachmals so berühmt gewor»

denen Ersindergeschlechte. 3hr Mann entwickelte
in der Folge als 3ustizrat beim Berliner Ge»

heimen Obertribunal eine bedeutende Tätigkeit
und zog sich endlich von den Geschästen aus sein
Rittergut Wendisch»Ahlsdors bei 3üterbog zurück.
Aus dieser Ehe ftammte ein einziges Kind,
Georg mit Namen, und aus ihn gedachte der

Grohonkel Sperl durch Adoption den Namen
und das Wappen zu vererben.
Allein der Vater, stolz aus das eigne alte
Geschlecht, konnte sich nicht entschliehen, den

Sohn aus der Sippe zu lafsen, und knüpste seine
Einwilligung an die Bedingung, dah ihm zuvor
ein zweiter Sohn geboren würde. Da dieses Er»
eignis nicht eintrat, blieb der junge Georg Sie»
mens, was er von Geburt war, und hat später
als Direktor der Deutschen Bank, Begründer der

anatolischen Eisenbahnen und der Bagdadbahn
und als Politiker seinen Namen weithin bekannt
gemacht. Und er muhte Georg von Siemens
heihen, nicht aber Georg von Sperl: denn sein
Finanzgenie war unzweiselhaft nicht von seinen
Sperlschen Ahnen aus ihn gekommen.
Am Abend ihres Lebens habe ich die greise

Schlohsrau von Ahlsdors, Marie Siemens, ge»
borene v. Sperl, kennengelernt. 3ch rechne den
Tag, den ich unter den hohen Bäumen von

Ahlsdors verlebte, zu den sreundlichsten Er»
innerungen meines Lebens und habe vor dreihig

3ahren der verehrten Freundin meines Vaters

in meinem Erstlingswerkchen, .srei dichterisch
gestaltend, ein kleines Denkmal zu setzen versucht.

Werbe- und Liebesbriefe au 5 der Zeit des N0K0K0

(V»>as erzählen denn die Chroniken der Ge»
^l) schlechter? 3m Grunde doch nur das Un»
gewöhnliche, das is
t

das Hochersreuliche und das

Tiestraurige im menschlichen Leben. Verschwie»

gen aber wird gemeinhin das Selbstverständliche,
das Alltägliche.
Und alltäglich is

t

der Wechsel von Licht und

Finfternis und seine Wirkung aus den Staub»
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geborenen. Alltäglich if
t das Erwachen des

Frühling? und das Ersterben des 3ahres. 3st
das Raufchen des Korns wie das Knirschen des

Schnees. 3ft das Funkeln der Sterne, die Glut
der Sonne, der Schatten des Haufes. 3ft das

Flüstern der blühenden Linde wie das Braufen
des gärenden Moftes. 3st das Knarren des
Erntewagens wie das Zischen des Apsels im

Osen. 3ft das Werben um Liebe, das Hoffen
und Zagen, die selige Ersüllung an einem warm»
schlagenden Herzen. 3ft das Keimen eines jun-

gen unbekannten Lebens und das wonnige Lal»
len des erwachenden Kindes. 3st die Spannung
des Tages, die Ruhe des Abends, die Löfung
der Nacht. 3st slüchtige Besriedigung, if

t un

gestillte Sehnsucht hinaus über die Sterne. 3st
das zitternde Ahnen dereinstiger Wandlung.
Davon is

t nur wenig oder nichts zu lesen in

solchen Chroniken. Und deshalb find Chronik»
blätter dürre Blätter. Trocken wie rafchelndes
Laub, das der Herbst von den Bäumen ge»

streist hat.
Und doch, es gibt eine Ergänzung der Chronik.
Das is

t

der Bries.
3n schristlicher Wechselrede mit seinen Lieben
und Vertrauten gibt sich der Mensch zumeist,
wie er ist, und gewih denkt er gar nicht daran,

dafz dies leichte Blättchen unter seiner gleitenden

Feder am Ende ihn selbft überdauern könnte,

wenn es der Zusall so sügt. Gerade dadurch
aber werden solche Zeilen, wird namentlich auch
das, was zwischen ihnen fteht, zum unversälsch
ten Zeugnis sür den, der zu lesen vermag.
Nur haben fich leider Familienbriese aus ser»
ner Vergangenheit, zumal Briese des Mittel»
standes, der nicht an der Scholle Nebt und nicht
über altererbte Häufer gebietet, ganz verschwin»
dend selten erhalten. Und wären diese Mittel»

standsleute auch seit 3ahrhunderten sehhast ge»

wesen — es kommt immer wieder zu einem
grohen Reinemachen in den Wohnungen der
Sterblichen, und Zusall ift's, wenn dann solch
ein vergilbtes Bündel all den Wechsel der Zeit
überdauert. Familienbriese sind eben auch nichts
andres als Blätter, die der Wind von den
Bäumen gestreist hat.
Haben si

e

fich aber durch alle Fährnis ge»
rettet, dann steigt ihr Wert mit jedem 3ahrzehnt.
Da leuchtet über ganze Generationen herüber
gleich dem Lichte eines erlofchenen Sternleins
etwa ein bescheidenes Glück. Da spiegelt fich
die Sonne von heute in Tränen, die längst von
den Wangen gewischt find. Da spricht leise die
Hossnung, da klagt verklärt die Enttäufchung.

Da stehen die Toten aus, und ihr Blut pocht

in Hen wieder jung gewordenen Adern. Da
tönen längst verhallte Schritte, da erwacht
längft verklungenes Lachen, da raufchen alt»

modische Gewänder, da knistert verblichene Seide

hochzeitlicher Tage.

Das find die Briese, und das is
t

ihr Wert. —

Solch ein altes Bündel liegt aus meinem
Tische; schön geschriebene Briese aus starkem,

zum Teil grobem Papier. Nichts Bedeutendes,
Nein, gar nichts Bedeutendes. Nur die Go
schichte vom Sichsuchen und Sichsinden zweier
Menschenkinder. Nur das uraltewige Lied von
der Liebe, uralt wie das Atmen des Meeres.
3m altmodischen Gewande kunftvoll gedrechselter

Sätze. Und doch — unter der seltfamen Ver»
kleidung das Menschenherz, wie es war, wie es

is
t

und wie es pochen wird bis ans Ende der
Tage.

3ch glätte die rauhen Bögelein und lasse das

Licht von heute aus ihre gebräunten Schristzüge

sallen. Werde ich viele sinden, die mit mir zu

lesen verstehen? Vielleicht nur den einen und

andern. Und das genügt. —

Mein Ururgrofzvater Andreas Sperl
lebte und wirkte in der zweiten Hälste des acht»
zehnten 3ahrhunderts als kursürstlicher Amts»
bürgermeister in Vohenstrauh; der letzte meiner

Vorsahren, der in der alten Heimat anfässig
war, und der jüngste von vier Brüdern. Einer
von ihnen war Psarrer in Neukirchen bei

Weiden.
Und von diesem Georg Alexander und
seiner Braut find meine Briese geschrieben.
Er hatte die Univerfität Altdors besucht, war
Rektor der Lateinschule in Weiden geworden
und wartete nun als Diakon der Berusung ins

Psarramt. Da ging er aus und suchte unter den
Töchtern des Landes eine Frau.
Und fiehe, im nahen Sulzbach blühte dem

reichen Hoskammerrat Tretzel, seinem insonder»

heit hochzuverehrenden Herrn Vetter, eine Toch»
ter, Margareta Rosina mit Namen.
Zwei 3ahre schon hatte der Diakon in dem

Verwandtenhaufe verkehrt, und jetzt, wo es galt,

fich sürs Leben zu binden, kehrten seine Gedanken

immer wieder zu der lieblichen Bafe zurück.
Aber noch hatte er nicht den geringsten An»

halt dafür, dah fich auch ihre Gedanken mit

seiner Person beschästigten. Nein, nicht den ge»
ringsten.

Da sahte er fich am zweiten Osterseiertage
des 3ahres 1761 ein Herz, nahm einen Bogen
gröhten Zufchnittes und schrieb ihr geradeswegs
einen Werbebries.
Man lebte in einem außerordentlich höslichen
Zeitalter, und die Courtoisie hatte allenthalben
um die Angehörigen der höheren Stände und

des Mittelstandes Grenzzäune gezogen und

Schlagbäume errichtet, die nicht so einsach zu

überwinden waren. Namentlich nicht, wenn es

fich um ein sorgfam behütetes 3üngserlein und
um eine so gute Partie handelte. Auch dann
nicht, wenn man sich rühmen durste, ihr Vetter

zu sein.

Das sand vor allem seinen gewichtigen Aus»
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druck in sorgfam abgewogenen Titulaturen und

einer Fülle von Höslichkeitssormen.
Hundertundsünszig 3ahre srüher war nur die

Tochter des Fürften das »Fräulein« schlechthin
gewesen. Selbst die adlige Hofdame hieh 3ung»

ser. 3etzt genügte diese Anrede nur noch der

kleinen Bürgerstochter. Das Kind des vor»

nehmen Hoskammerrals aber war zum Frau»
lein besördert und selbftverständlich »hochedel»
geboren« wie ihr Herr Vater. Hundert 3ahre

vorher noch hatten sich grohe Geschlechter den

Titel »Wohlgeboren« am kaiserlichen Hose um

schweres Geld gekaust Titel haben starke Ähn

lichkeit mit Münzen. Beide nützen fich ab und

sind sortschreitender Entwertung unterworsen.
Und das is

t

gut.

Also schrieb Georg Alexander Sperl:

Hochedelgebohrne Hochzuverehrende Fräuln
Baas. Eu. Hochedelgeb. bitte zuvörderst um
Verzeihung, wenn allensalls der 3nnhalt dieses

Brieffs denenselben nicht allzuwol gesallen solte,
und ich will auch solchen, mit Vermeidung aller
Weitläussigkeiten, alsogleich zu erkennen geben.

3ch bin nemlich nunmehro zu dieser Zeit mehr
als iemals entschlofsen, meinen bihher ledig ge»

sührten Stand alles Ernstes zu verändern und

nach einer solchen Person mich umzufehen, mit

welcher ich meine Lebens Zeit in einem zu»
srieönen Stande hinbringen könnte. — Eu. Hoch»
edelgeb. nun wären nach meiner Wahl voll»
kommen dieienige Person, von der ich diese gute
Hossnung hätte, und es kommt also lediglich dar»

aus an, ob Dero Gefinnung eben die nemliche
sey, wie die meine ift, ob fich Dieselben ge»
trauen, 3hre Lebenszeit im ehelichen Stande mit

mir hinzubringen und ob Sie auch mit meinen
dermaligen Umständen noch mit mir zusrieden
seyn wolten. — Solten fich denn Dieselben zu
meinen nicht geringen Vergnügen hiezu entschlie
hen, so bitte obnmahgeblich und unbefchwert sol»

ches im balden schristlich mir Kund zu machen,

damit ich alhdenn höhern Orts gehen und sörm»
lich um Dieselben Ansuchung thun könne. Denn

ehe ich zu dem letztern schreite, muh ich vorher

wissen, wie ich mit dem erstern daran bin und

wessen ich mir von der Hauptperson zu versehen
habe, wie ich denn Eu. Hochedelgeb. hiemit ver»

fichere, dafz Dero 3a ein Nein gelten solle, da

serne Derofelben hochwertigster Herr Papa nicht
darein willigen würden. — 3n Hossnung nun,
bald einige Zeilen zu meinem Wolgesallen von

Denenselben zu lesen, habe die Ehre mit der

vollkommensten Hochachtung und Zärtlichkeit zu

seyn und zu verbleiben Eu. HochEdelgeb. ge»

horfamster Diener Alexander Sperl.

Der Zeitpunkt war nicht günstig sür eine Wer»
bung. Die Antwort is

t

nicht vorhanden: fi
e

mag recht zurückhaltend ausgesallen sein. Lange

Monate wartete der Bewerber, und immer näher

rückte der Tag seines Amtsantrittes. Da endlich
griss er abermals zur Feder und wiederholte
seine Bitte:

Eu. Hochedelgebohrn werden fich noch gütigst

zu entsinnen wissen, dah ic
h

allbereit vor 8 Mo»

nathen mir die Freyheit genommen, Denenselben
eine gewifse Erössnung zu thun, die Dero eigne

hochwerthste Person betrossen, als welche ich

nach des Herrn Willen zu meinem künfftigen
Ehegatten ausersehen hätte. Die Antwort, die
mir Dieselben hierüber zu ertheilen , beliebet,

gieng dahin, wie Sie wegen damaliger sehr be»
trübten Umstände halber, in welche Sie durch
den Tod Dero hochwerthester Mama gesetzet
worden, keine Erklärung von fich geben könnten

noch wolten, solglich auch ich nicht anderst
konnte, als eine Zeit lang inne zu halten. Nach»
deme aber diese Hindernifse gröftentheils ge

hoben find, und ich noch immer aus meiner

vorigen Entschließung beharre und mich glückselig
schätzte, Derofelben angenehme Person besitzen
zu können, so bin ich denn so srey und wieder

hole abermal meine vorige Ansrage, nemlich ob
Sie fich entschliessen können und wollen, sich mit
mir ehelich sprechen zu lafsen und mit mir zu
ziehen, aber nun nicht mehr nach Weyden son
dern nach dem lieben Neunkirch, und dafelbst

ihre Lebens Zeit hossentlich vergnügt mit mir

hinzubringen. — 3ch bitte mir hierüber ohn»
mahgebigst eine baldige ersreuliche Nachricht

aus, um so mehr, da mein Auszug nach Neun»

kirch 8 Tag nach dem neuen 3ahr sestgesetzt ist,

mithin aus eine dergleichen Veränderung des
Standes nunmehr nothwendig sehen muh. 3ch
bin mit allerdenklicher Hochachtung Lue' Hoch»
Edelgebohrn ganz gehorfamster Diener Alerander
Sperl. Weyden den 28 Nov. 1761.

Diesem Briese widersuhr ein übles Schickfal.
Woche um Woche blieb die Antwort aus. Da
wagte Sperl, vor Neujahr einen kurzen Glück

wunsch zu schreiben. Dann endlich bekam er ein

Lebenszeichen. Aber war der Auserkorenen in

zwischen zugetragen worden, dah er sich auch
anderwärts umgesehen hatte? Fast will es so

scheinen. Sicherlich war bei ihr noch lange nicht
die gleiche Neigung erwacht. 3hr Schreiben
lautete srostig genug.

Die Ausschrist is
t

natürlich sranzöfisch: ^ «on»
«ieur Hlonsieur 8perl p28teur 2ux L^!i»e»
Tv2nßeli<zue« gui sont ä XeuKircn, Hl2nte!
et I?c>ttIei!»t26t 2 pre». ä Wei6en. Der 3nhalt
gut deutsch:

Hochwohlehrwüroiger, Hochgeehrtester Herr
Vetter. Es ift mir durch eine srembde Persohn
ein Bries von 3hnen überbracht worden, welcher
ganz abgeschmuzt u. wie ich vermuthe ausgemacht

worden. Lezeres aber kan auch nur eine Ver»

muthung seyn: haben Sie die Güte u. melden
mir durch wem Sie diesen Bries nach Eulzbach
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gebracht haben. 3ch dancke vor den Neujahrs

Wunsch, und wünsche im Gegentheil alles be»

ständige Wohlergehen, u. sernere dauerhasste

Gesundheit. Sie verlangen von mir eine bal»
dige Erklärung, und warum so fchnell? 3st der
Auszug die Urfache, so lafsen Sie sich deswegen
nichts hindern, sondern stellen alles nach Dero

eigenen Wohlgesallen und Gutbesinden an. Die

ich 3hnen dazu alles Gute anwünsche. Oder

haben Sie andere Abfichten? So seyn Sie so
gütig u. erösnen mir solche, so werde ich da,

rinnen nicht hinderlich seyn. Dah ich aber eine

längere Zeit nöthig habe, um einen Schritt wohl
zu bedenken, denn man nicht wieder zurück tret»

ten kan, werden Sie mir nicht ungütig nehmen.
3ch überlasse es aber Dero Wohlgesahlen, ob
es 3hnen nicht zu lange wird, bisz ich nach

Sulzbach komme, allwo ic
h

den Willen meines^
Vatters zu Rathe ziehen will, und alsdann
sollen Sie zu was ic

h

entschlossen bin, gewiesz

vernehmen. Auch darinnen werde ich den Wil»

len meines Papas nicht zuwieder seyn. Die ich
mit aller Hochachtung verharre Dero ausrichtige

Freundin Margaretha Rofina Tretzlin. 3ll»

schwang den 7 3an. 1/62.

Einen Monat wartete Sperl. Er bezog seine
Psarrei, und es war eine sette Psarrei. Dann
bekam die »Fräuln Baas« wieder einen Schreibe»
bries:

Neunkirch den Tag nach Lichtmesz 1762. Dieh

is
t der erfte Buchstab und Briesf, so ich von

meinem lieben Neunkirch, in welches ich gestern
den Einzug gehalten, abgehen lafse, und da er
an eine so angenehme Person gestellet ist, so

habe ic
h

ihm den sreundlichen Austrag gethan,
er mögte mir auch eine angenehme Antwort ver»

schassen. Keine Zeit habe ich ihm nicht vor»
geschrieben, weil ich besorgt, er mögte dadurch
einige Ungunst erwecken, wiewol ich diese Zeit
her immer mit Schmerzen aus eine mir be»
günstete Erklärung ausgefehen habe und noch
alltäglich aufsehe, um in balden mit meiner Aus»

erwehlten und Verehrungswürdigen vereinigt zu
werden. Fürchten sich Eu. Hochedelgeb. nicht,
als ob Sie einen gesährlichen Schritt thäten,
denn in dem Fall wollte ich Denenselben zu»
gestehen, allezeit einen solchen wieder zurück thun

zu dörssen. Nicht fage ic
h

solches, als ob ich die

Sache vor gleichgültig ansehe, gar nicht, ich ver»

fichere vielmehr, dah, wenn mir anderst noch
das Glück günstig ist, ic

h

mich vor andern in

unserm Lande recht glücklich schätze und zu
schätzen habe, sondern nur damit die Versiche»
rung zu thun, wie Dieselben aus keinerley weise
durch mich sollen gesührt werden. Übrigens melde

aus Dero Besehl, dah mein voriger Briess durch
Hn. Landgerichtschreiber mitgegeben worden, mit
Bitte, solchen in Dero hochwerthesten Herrn
Papa Behaufung zu schicken, wäre mir also

leyd, wenn etwas unanständiges geschehen wäre.

3ch verharre ufw.

Wieder muh er lange warten. Es hat den
Anschein, als ob im Haufe der Auserwählten
Einslüsse gegen ihn wirken. Er bekommt aber»
mals einen kühlen Bries. Seine Antwort lautet:

Wenn doch nur auch einmal die erwünschte Zeit
herbey käme, da ich Derofelben sonst so an»
genehme Briesse mit weniger Furcht erössnen
und durchlesen könte, als bihhero immer ge»

schieht! Denn so osst ich die Ehre habe, deren
von Dero schönen Hand zu bekommen, so osst

erbreche ich si
e

mit einiger Furcht und Schrecken,
darum weil zu der Zeit das unangenehme in
meinem Herzen eher hervortritt als das an»
genehme, und jenes ebenso gewisz werden könte,

als dieses noch ungewisz is
t

. . . Aber mein aller»

liebstes Kind, warum lassen Sie mich so gar
lange in einer so verdrühl. Ungewihheit, zumal,
da ic

h

besürchte, der Feind der wider meinen
Willen auch Wissenschast hievon hat, mögte die
Gelegenheit solcher Verzögerung fich zu Nutzen
machen und Unkraut ausftreuen. Sind Dieselben
anderft gesonnen, eine Veränderung des Stan»

des zu tressen, warum nehmen Sie sovielen An»
ftand, demienigen fich anzuvertrauen, deme Sie
fich wol am erften und sicherften anvertrauen
dörsten, da Sie meine Gemütsart schon von
mehrern Jahren kennen, die zu der 3hrigen am

schicklichsten seyn wird, als die gelind und zärt»
lich ist. Zu Eu. Hochedelgeb. habe ic

h

zu ieder

Zeit einen ganz besondern Zug in meinem Her»
zen gespürt, und kan wol aufrichtig verfichern,
wie Sie meine erste Liebe gewesen, und wenn
ich vor diesem nach meinen damaligen Um»

ständen ia anderst wohin sehen müssen, so haben
fich doch meine Augen gar bald abgewendet,
wenn mir Dero schöne und annehmliche Person
beygesallen, so dah mir auch das schßne nicht
mehr schön vorgekommen ift. Aber eben da ich

dieses schreibe, werde ich ganz srölichen Muts,
und dünckt mich ganz zuversichtlich, ich werde im

balden etwas angenehmes zu lesen haben, der

ic
h in dieser gewissen Anhossnung mit all er»

dencklicher Verehrung verharre usw.

Seine Hossnung hat ihn nicht getäuscht. Noch
im gleichen Monat dars er sich das 3awort
im Hause der Geliebten holen.

Aus einem Kanzleibogen versicherte er nach
seiner Rückkehr der »Hochedelgebohrenen«, dah
er recht vergnügt und sreudenvoll von Sulzbach
abgereiset, nachdem er von Denenselben die an»

genehme Erklärung erhalten, dah er Besitzer
von Dero schönem Herzen werden solle. Sein
inniger Wunsch se

i

nur der, dah er »hiezu voll»
ends ie eher ie besser gelangen mögte«.

Aber auch nach dem Verlobungskusse voll»

zieht sich der Brieswechsel in den gewähltesten

Formen: noch immer is
t

die Braut die »Hoch»
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Edelgebohrne hochzuverehrende Fräuln Baas«,

noch immer herrscht das seierliche Sie, und das
erste Schreiben des glücklichen Bräutigams

schlieht mit den Worten: »Eines wolte mir

aniezo gehorfamst ausgebetten haben, dah sich

Eu. HochEdelgeb. mögten gesallen lafsen, durch
rückkommenden H. von Pudewelh nur etl. Zeilen
mitzugeben und mich Dero hochschätzbarsten Ge»
wogenheit zu verfichern.«

Die »Hochedelgebohrene« tritt nun entschieden
aus ihrer Zurückhaltung heraus. Schon der

nächfte Bries lautet einigermahen natürlich:

Dero glücklich und vergnügte Nachhauhkunst
hat mich sehr ersreuet. Wie soll ich 3hnen mein

Theurester und befter Freund die Zärtlichkeit mit

welcher ic
h

3hnen ergeben bin. genugfam aus»
drücken, doch Sie werden zusrieden seyn, wan
ich sage, dah ich mehr empsinde als ich 3hnen
beschreiben kan. Dah alle meine Wünsche aus
Dero Wohl gerichtet sind. Das ich wünsche,
3hnen das beschwerliche so bald es möglich if

t

erleichtern zu können. Nur 3hnen ift mein Herz
gewiedmet. Sie alleine find die Persohn mit
welcher ich hosse glücklich zu seyn, und in der
Stille und Zusriedenheit mein Leben hin»
zubringen. Sie Th'euerster Freund können nach
Dero eigenen Gesahlen die Reise hieher vor»

nehmen. Nur haben Sie die Güte, u. bestim»
men den gewissen Tag, wan wir die Ehre, u.
das Vergnügen haben Diefelben zu sprechen.

Aber das, was nun zwischen Schwiegervater
und Schwiegersohn besprochen werden muh, die

Frage der gewichtigen Mitgist, berührt ihr zar»
tes Gemüt peinlich. Sie erklärt, dah si

e alles
den Männern anheimgebe:

Dasjenige was verabredet werden solle wird
bald geschehen seyn, indeme es wegen der Haubt»
Sache keinen Anftand haben kan, was einige

Punckte anbetrisft die überlasse ich dem Papa,
und verlange solches gar nicht zu wissen, son»
dern womit Sie Theurester Freund zusrieden
sind, das wird mir gewiesz recht u. angenehm
seyn. O könten wir nur alles Weitläusstige
dabey überhoben seyn.

Sie erwartet nun jede Woche einen Bries,
nur setzt si

e

sogleich vorsichtig hinzu: Solten
Sie aber nicht allezeit von mir wieder meinen
Willen Briese erhalten, So seynd Sie versichert,
das ich gewisz niemahln aushören werde, mit

der zärtlichften Liebe Zeit Lebens zu feyn Dero
treu ergebene Freundin Margaretha Rofina
Tretzlin.

Beglückt antwortet er:

Hochedelgebohrne Hochzuverehrende Fräuln
Baas. Mein auserwehltes, mein allerliebftes
Kind. Nun nenne ich Sie so, nachdem es mir
endlich gelungen, dah ich das Vergnügen habe,
Eu. Hochedelgeb. so nennen zu dörssen. Nicht

nur nenne ich Sie so, sondern Sie werden mir
auch mein allerliebstes Kind seyn und bleiben,
solang es mir von oben herab wird gegönnel
seyn, mich zu regen und zu bewegen. Gewisz
all mein Sinnen u. Denken soll ftets dahin
gehen, 3hnen alles wahre Vergnügen zu ver»
schassen, und wie ich 3hnen das beschwerliche
dieses Lebens so viel möglich verfüssen möge. —

Aniezo aber dancke Eu. Hochedelgeb. aus das
gehorfamst verbindlichste, dah Sie fich gesallen
lassen, mir eine so liebreiche u. zärtliche Zu»

schrisst zuzuftellen, darinnen Sie mir die
Schenckung dessen, was 3hr vornehmftes ift, vom
neuen versichert, so mir damals von meiner
überaus beschwerlichen Hin u. Herreise wol ein
rechtes Labfal gewesen. 3ch habe bey sreudiger
Erössnung derselben aus nichts mehr gesehen als

auf die Unterschrist, wie selbige beschassen seyn
möge, u. wie ic

h

das angenehme Wort Treu
erblicket, erst umgekehrt und alles mit sonder»
barem Vergnügen glesen und össters überlesen.

Aber noch geht es wie leises Zittern durch
seine Zeilen, noch bangt er um fein Glück, wenn
er schlieht:

Und dieses um so mehr, nachdem ich kurz vor»

her durch eine gewisse Frage eines andern bald

sollen irre gemacht werden, wie ich aus den
dritten Osterseyertag ein mehrers mündlich und

persönlich zu erzehlen die Ehre haben werde,
der ic

h

bih dahin mich mit den zärtlichften Ge»
danken unterhalte, dabey aber auch immer an

die Verehrung gedenke, die ich dey solcher Zärt»
lichkeit nie getrennt werde seyn lassen Euer
Hochedelgebohrn treu gehorfamer Diener.

Weitere Prüsungen bleiben ihm erspart. Aber

auch er empsindet die unvermeidliche Erörterung
der Mitgist als eine peinliche, wenngleich im
Grunde vermutlich recht ersreuliche Ausgabe.

Nur der Vater zeigt sich als Geschästsmann,
der klare Verhältnisse über alles zu schätzen ge»

wohnt ift:

Eu. Hochedelgeb. beliebten leztens zu melden,

wie Sie gerne fähen, dah bey noch vorseyender
gewöhn!. Verabredung sd

.

i. des Ehevertrages)
alles weitläussige unterbleiben mögte, und eben

dieses is
t

es, was ich hauptfächlich gerne u. von
Herzensgrund wünschte, ia wenn es nach mei»
nem Wünschen gienge, so solte dergleichen aus»

gesetzt bleiben, bih an unsern Hochzeittag, wel»

ches alsdann bey einer viertel Stunde könnte
vorüber und gethan seyn. 3edoch sey es serne,

dah ich Deroselben hochzuvenerirendem Herrn
Papa hierin die allermindeste Maas setzen wolte,
was geschehen und unterbleiben könnte, sondern
dessen Wille soll auch mein Wille feyn.

Um eins bittet er jetzt schon, und weih fich in

diesem Wunsche eins mit der Geliebten:

Was die Hochzeit selbsten betrisft, so soll aus
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Seiten meiner alles in die engste Schranken ge»

sezet werden, als mein Bruder zu Sulzbach mit

seiner Frauen. Denn an diesem Tag, welcher
der einzige in meinem Leben ift, mag ic

h

von

einem unruhigen u. verdrühl. Gepräng nichts
wissen, welches auch gedachtem meinem Bruder

zuwider wäre.

Und endlich bittet er ungeduldig:

Übrigens wolte Eu. Hochedelgeb. nochmalen
gehorfamst ersuchen, den Bedacht in allen Stilk»
ken dahin zu nehmen, dafz ic

h Sie, mein aller»
liebstes Kind, bald dahier sehen möge, nicht nur

in Vergnügen unsere Zeit und Tage anzusangen,

sondern dafz mir auch das beschwerliche in an

dern mir nicht zukommenden Dingen mögte ab»

genohmen werden.

Der Ärmste muh sich noch geraume Zeit
gedulden, bis er aus dem so sehnlich herbei»

gewünschten Brautstande herauskommt.
3mmer heiher schlagen die Herzen. Ein kur»
zer Besuch in Sulzbach erhöht das Verlangen.

3mmer natürlicher werden die Briese. Nur die
gewundene, wohlabgezirkelte Form bleibt die

gleiche. Aber schon Iaht die Rokokodame einer
gewissen Schalkheit die Zügel schiehen. Es macht
ihr ossenbar Spah, den Geliebten ein wenig
zappeln zu sehen.

Wann Sie Besizer meines Herzens, so glück»
lich und vergnügt nach Haufe gekommen sind,
als ich wünsche, so ersreuet es mich von Herzen.
Aber schon so lange weg, und noch keinen Bries.
Eine kleine Strase sollen Sie dasür zu erwarthen
haben, 14 Tage werden Sie keinen Bries von
mir bekommen. Ob Sie es aber vor eine Strase
halten, das weih ich nicht.

Doch gleich wird si
e

wieder ernfthast:

Nun kome ich erst zur Haubt Sache, warum
ich schreibe. Da Dero Nahmens Tag so nahe

ist, so habe die Ehre 3hnen von Herzen zu gra
tulieren, begehen Sie diesen Tag recht vergnügt.
Aber nicht nur diesen Tag, sondern alle Tage

wünsche ich mit Zusriedenheit der Seele hin»
zubringen . . . Mein Wohl, meine Zusrieden
heit, u. Vergnügen wird von den 3hrigen ab»
hängen.

Dabei bewegen Haussrauensorgen ihr Herz.
Der Hausrat wird in Vohenstrauh hergestellt,
und die grohe doppelte Himmelbettstatt is

t

wohl
schon längst sertig. Nur noch eine einsache Bett»
statt sehlt. Und so fchreibt sie in einem der zier»
lichen Postskripten, die fie fo liebt:

Dörsste ich nicht bitten, das Sie so gütig

wären, u. in Vohenstraus noch eine einsache
Bettftadt beftehlen lissen, wan es 3hnen keine

Beschwernuh verurfachte. Entschuldigen, u. ver»

zeihen Sie dabey meine Freyheit.

Neckisch und ungeduldig zugleich antwortet er:

Euer Hochedelgeb. angenehme und zärtliche
Zufchrisst habe mit fehr vielen Vergnügen durch»
lesen, und nun ganz richtig beschlossen, Denen»

selben bey dem ersten Eintritt in mein Haufs
die Stelle eines geheimen Seeretairs zu über»
tragen, indem ich Sie ie mehr u. mehr sehr ge»
schickt dazu besinde, nicht nur wegen des guten
Stellens sd. i. Stils), sondern auch wegen des
netten Schreibens. Gewih ich bin nicht wenig

ersreut, dah mir das Glück worden, einen sol
chen Ehegatten zu überkommen, welcher zu mehr
als zu einerley zu gebrauchen ist, und wer weih,

wie viele verborgene gute Dinge und Eigenschast»
ten mein allerliebstes Kind noch an sich hat, deren

ich mich einstens mit gutem Nutzen bedienen

kan? Aber wenn wird wohl diese angenehme

Zeit ersüllet werden? So vieles zu schreiben
und nicht einmal soviel zu schreiben, wenn die

Hochzeit sein soll? Diese Erinnerung wird
darum vonnöthen seyn, weil ich ausser diesem
aus Exeeutions Mittel dencken muh. Der Com»
mod Kaften und die Bettftatt if

t bestellt, auch
die einsache. Warum soll aber eine einsache
dabey seyn? etwa wenn Sie vor gut besinden,
jährlich einmal 6 Wochen mit mir zu zürnen
und fich von mir abzusondern? Wenn dih die

eigentl. Urfache ist, so is
t in der That unter

allen nichts, das ic
h

lieber bestellt habe, al>

diese einsache Bettftatt, und ich werde mich zu
selbiger mit gröstem Ersreuen zu meinem aller»

liebsten Kind hinsetzen.
Trotzdem geht die Angelegenheit nur langfam
vorwärts.
3mmer Briese, lauter Briese, heiht es in

einem Schreiben vom 1
. Mai 1762, nichts als

Briese u. doch keine Frau. Dieser und noch
einer, und sonft keiner mehr, alsdann lasse ich

mich proelamiren. Wornach sich also zu achten
u. vor Schaden zu hüten hat. Ernftlich aber, so

ersuche dieselben inständigst, die Beschleunigung

zur baldigen Hochzeit sich bestens anbesohlen seyn

zu lassen, indem der Schade u. der Nutze von

selbsten einzufehen ift, der ich mich gehorfamft

u. bestens empsehle mit ewiger Treue ver

harrend.

3mmer dringender wird sein Bitten:

Was mag wol die Urfache seyn, dah ich am
lezt verwichnen Pofttag keinen Briess gar keine

Zeile erhalten? Sind etwa die lieben Hände
von der unvermuthet eingesallnen Frost erstarrt
gewesen, oder hat solche gar einen Einfluh in
die Liebe? 3m letztern Fall wäre mir übel ge»
rathen mit dem Winter ... Nur Schade, dah
der fchöne Mey so verstreicht ohne des andern
und ungleich schönern, lieblichern und angeneh»

mern Meys meines annehmlichen Kindes ge»
niehen zu können. Gewih es wird zum öfstern
Vorwürfsnihsalls setzen, die nicht geringe find.

3nzwischen machen Sie sich, meine Auserwehlte,
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die noch kurze Zeit 3hres Ausenthalts in Sulz»
dach wol zu Nutzen, jedoch ohne Schaden und

Nachtheil meiner, dah Sie dabey mich nicht
vergessen, gleich wie Sie fich im Gegentheil von
mir dörfsen versichert halten, dah ich Sie täg»
lich in Gedanken recht vielmal herze und küsse,
und mir überhaupts vorstelle, wie zusrieden und
vergnügt ich mein Leben mit 3hnen als meinem
allerliebsten Kinde hinbringen werde.

Wieder tritt ein Hindernis dazwischen. Der

Vate.r erkrankt nicht unbedenklich. Mit rühren»
den Worten erzählt die Braut dem Geliebten
von ihrem Schrecken, von ihrer Angst. Die Ge»

sahr is
t

zwar behoben, aber die Hochzeit muh
verschoben werden. Und neckisch bittet fie um
Geduld:

Verfichern Sie mich dessen so bin ich vol»
kommen zusrieden. 3a meine Liebe würde fich
dadurch, so es anders möglich stärcker zu werden,

noch mehr oerftärcken. Solten Sie aber wegen
der Beschwerlichkeit der Hauhhaltung die Be»
schleinigung wünschen, So will ich 3hnen ein
Mittel vorschlagen, dieser Sorge srey zu wer»
den, ich will 3hnen einsweilen eine Hauhhälterin
verschassen. Sie dörfsen nur schreiben wan fie
kommen solle. Bin ic

h

nicht recht besorgt um

3hnen?

Wohl oder übel muh er fich sügen, und in

einer Anwandlung von Galgenhumor geht er

aus den angeschlagenen Ton ein:

Dieselben haben mir eine Haufzhälterin zuzu»
senden versprochen, u. versichere ich, dah ich gar

nicht dagegen bin, aber nur so eine, wie ich fie
haben will, nemlich sie muh in allen so u. iuft

so seyn, wie meine Auserwehlte, eben so aus»

sehn, eben so thun u. handeln, eben so heissen.

Wissen Sie nun eine solche in Sulzbach, so er»
warte ic

h

dieselbe mit ossnen Armen.

Dieser Bries scheint nicht in ihre Hände ge»
kommen zu sein. Da wird si

e

ängstlich:

Hochwohlehrwürdiger, Mein theurester Freund.
Nur in der Geschwindigkeit muh ich 3hnen fra»
gen, ob Sie vielleicht mit mir zörnen, weil Sie
nicht eine Zeile an mich geschrieben haben! Und
damit ich 3hnen wieder gut mache ob ich gleich

3hren Zorn nicht verdiene, so habe 3hnen mein

Theurefter, melden wollen, dah unfre Copulazion

in der Margarethen Wochen zu 3llschwang seft
gefezet worden. 3st 3hnen aber diese Zeit nicht
recht, u. wollen Sie es noch etliche Wochen an»
ftehen lafsen, so bin es auch zusrieden. Aber
damit kann ich nicht zusrieden seyn, das Sie mir
nicht geschrieben haben, dieses kan ich 3hnen
unmöglich vergehen. 3st 3hnen etwas daran ge»
legen, so machen Sie es wieder gut.
3ubelnd antwortet er — aber noch immer

(Fortletz

»dem Hoch Edelgeborenen Fräuln«, wenn auch
mit dem Zusatz »Mein allerliebftes Kind«:

Endlich einmal habe ich die ersreuliche Nach»
richt erhalten, wenn ich völliger Befitzer von
meinem trautesten Kind werden solle, u. da

solches aus dem lieben Margarethen Tag be»

stimmt ist, so is
t

es mir um so viel angenehmer,

dieser Tag soll denn meiner Auserweblten ganz

besonder eigen und gewidmet seyn, ich wünsche
nur, dah nichts Verdrühliches darzwischen fich
einsinden möge, sonst soll es an angenehmer Be»
gehung defselben, ich rechne ihn aber zu 24 Stun»
den, gewih nicht sehlen.

Schalkhast und herzlich zugleich is
t

der letzte

Bries der Geliebten gehalten. Das Bangen des
Vögeleins zittert zwischen den Zeilen, des Böge»
leins, das die Schwingen ausbreitet zum ersten
Flug aus dem Nefte:

3st es dan gewieh das Sie sich den Petri u.
P. Tag haben proklamieren lafsen! und solle

ich also in balden mit 3hnen ziehen. Ob ich
zwar nicht Willens bin 3hnen untreu zu wer»
den, So muh ich doch vorher sragen, ob Sie wan

ic
h

allensahls nicht eingewohnen könte, Gedult
mit mir haben werden. 3ch weih nicht warum
mir der Abschied so bange macht, ich habe selbst

nicht gewuft das ich so gerne hier bin, Lachen
Sie oder find Sie vielleicht böfe aus mich, das
ich es sage, nein, das müssen Sie nicht thun,
Gedult immer Gedult müssen Sie haben. Sie
werden wie ich das Vertrauen zu 3hnen habe,
vermögend seyn, mir alles erträglich, u. leichter
als ic

h mir's vorstehle zu machen.

Die Antwort hat er ihr wohl mündlich erteilt.
Am 13. 3uli 1762 sand die Hochzeit in dem

lieblichen 3llschwang bei Sulzbach statt. Der
Bruder der Braut gab das Paar zufammen. —

Wann der Eheherr wohl die errötende »Hoch»
edelgebohrene« zum erften Male geduzt haben
mag?

Vermutlich doch, als die Sonne des Tages

fich neigte und die Stille der Nacht sie umsing.

So haben sich die beiden »gekriegt«, wie man
das bei uns zulande nennt. Freilich, das wich»
tigste if

t

durchaus nicht, wie fie sich kriegen,
ungleich wichtiger ist, wie fi

e

sich haben. Und
da kann ich zu meinem Vergnügen berichten, dah
sie fich g u t ha t t e n. Einundzwanzig 3ahre lang

in Freud und Leid, wie es das Leben mit fich
bringt. Am 12. Oktober 1783 bettete Georg

Alexander Sperl die treue Lebensgesährtin ties»
betrübt neben sein geliebtes Töchterlein, das

Lorl, das als Dreizehnjährige gestorben war, in

den Friedhos von Neukirchen. Und an seiner
Seite stand ein hossnungsvoller Sohn von acht»

zehn 3ahren.

m« folkt.i
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Vom Hören und Verhören, vom Lefen und Verlefen
Eine psuchologische Plauderei von Friedrich Burmeifter

^n der Erinnerung treten Erlebnifse meiner
^) Knabenzeit aus. Mein Heimatdors, in-
mitten einer waldreichen Gegend Mecklenburgs

gelegen, lenkt meine Gedauken zurück in längft
vergangene Tage. Die Gegend if

t kärglich

(»Nabeler Heide«); in unendlich mühevoller Ar»

beit entringen die sleihigen Bewohner dem

mageren Boden die karge Nahrung. Die Röck»

nitz, der grohen Elbe kleines Kind, durchrieselt,
etwa 1!/„ Stunden vom Dorse entsernt, eine

Ebene und sorgt sür einen üppigeren Gras»

wuchs. Dadurch wird es auch den »kleinen
Leuten« ermöglicht, sich eine Kuh zu halten.
Doch des Haufes wichtigftes Tier, der Familie
Reichtum, gebraucht nicht nur Heu, es will

nicht nur fressen, sondern sich im Stalle auch
behaglich ftrecken. So muh Streu herangeschasst
werden. Dieses ehrenvolle Amt überlieh man

gern den Frauen — die Männer arbeiteten
zum grohen Teil in Hamburg — und den Kin»
dern. Die Schubkarre wurde herausgeholt, und
dann ging's hinein in den tiesen Forft. Das
Streuholen war verboten, der 3äger daher sehr
gesürchtet. Das Bewuhtsein war ersüllt mit
Gedanken und Gesühlen, die sich nicht durch
das Merkmal des Angenehmen auszeichneten.

Das knarrende Schubkarrenrad schien sich nicht
um das zu kümmern, was die Seele des »Schie»
bers« bewegte. Oder doch? Vermochte es auch

zu reden? Es drehte sich so langfam, es knarrte

so eindringlich. Frauen, die diesen Gang in

den Wald so ost gegangen waren, haben mir
die Sprache des Rades gedeutet. Das Rad
klagte und warnte aus dem Hinweg: »Dei 3äger
kümmt, dei 3äger kümmt!« — Die Streu war
zusammengerasst, die Karre bepackt, der Rück»

weg wurde angetreten. Der Gesürchtete des
Waldes hatte sich nicht sehen lassen. Das Rad
geht schneller, um den heimatlichen. trauten

Hos so bald wie möglich zu erreichen und der

Gesahr zu entweichen. Da taucht schon das
Haus aus, der 3äger if

t

nicht zu sehen. Da ju»
belt das Rad: »Hei is nich kamen, hei is nich
kamen!« — 3ahre find inzwischen dahingegangen,
ob das Rad auch heute noch so spricht? Mein
Freund, gehe hin und srage die Frauen mit dem

schlechten Gewissen.
Ein andres Beispiel. 3m Herbste 1919 sollte

in dem jetzigen Wirkungsorte des Versafsers
die Volkshochschule erössnet werden. Mit groher
Spannung fahen die Bürger der Stadt dem
Neuen entgegen. Da erschien das Verzeichnis
der Vortragsreihen. Vor mir liegt es. <!ch schlage
es aus und sehe— oder fage ich lieber ich lese — :

»12. Psarrer Saran: Buddha — Mahomet —

Christus.« So lafen es damals viele. Was

spielte fich nun in der Seele derer ab, die der

Volkshochschule grohes 3nteresse entgegenbrach»

ten und sich liebevoll in die Themensolge ver»

senkten? Versuchen wir, die Gedankengänge
darzulegen.

Buddha — Mahomed — Christus? Man
fann: das waren ja alle drei Religionsftister,

also mit der Religion wird das Thema zu tun

haben. Daran erinnerte auch der Name des

Dozenten. Dr ei Religionsstister? Vielleicht
trat bei dem einen oder andern auch noch der
Name eines Moses ins Bewuhtsein. Da an der
Volkshochschule über das Thema gespwchen
werden sollte, wird eine objektive Darftellung

dieser Persönlichkeiten gegeben werden: man
wird eingesührt werden in ihr 3nnenleben, in

ihr Denken, Fühlen und Wollen: man wirt»
hören, wie sich in ihrem Geiste Gott und Welt
spiegelten, wie si

e

wuchsen und wurden, welche
Seelenkämpse si

e

zu sühren hatten, wie ihre
Mitwelt si

e

nicht oder doch nicht ganz verftand,
wie fie gehöht und angeseindet, von andern ver»

ehrt und geliebt wurden, wie der eine Ge»
dankengänge des andern verwertete, fie weiter»

sührte oder in eine andre Richtung lenkte, wie

fie selber von der Erde gingen in dem Bewuht»
sein, dah die Ersolge nicht den ursprünglichen
Erwartungen entsprachen, und doch auch wieder

in der sesten Hossnung, dah das von ihnen An»
gestrebte fich doch schliehlich Bahn brechen werde.
Solche oder ähnliche Gedanken werden bei denen
mobil gemacht worden fein, die die Vortrags»

reihen mit warmem 3nteresse durchgelesen haben.
Ähnliche Prozesse haben sich bei der Lektüre der

andern Vortragsnummern abgespielt.
Und nun »amen die ersten Vorträge der an»
gekündigten Reihen. Mit den Erwartungen, die
durch eigenes Nachfinnen bei der Lektine des
Prog..mms oder durch eine Aussprache mit
nahestehenden Personen wachgerusen wurden,

ftrebte man dem ftolzen Bau der Volkshochschule
zu. Glänzende Gefichter derer, deren Erwar»
tungen der Vortrag entsprach, ein Gesühl des
Mihbehagens oder des Zweisels bei denen, die

fich ein wesentlich andres Bild gemacht hatten.
ein Gesühl der bitteren Enttäufchung bei den»

jenigen, denen der Vortrag nichts zu fagen hatte.

se
i

es, dah die Vortragsweise ein ruhiges, inneres
Mitarbeiten nicht auszulöfen vermochte, sei es.

dah Gedanken entwickelt wurden, die dem Geiste
des Hörers gar nichts zu tun gaben, oder dah

fi
e

so hoch gehalten waren, dah fie über seinen
Kops hinweggingen, ohne einzudringen. Man
lagt dann, der Redner habe über die Köpse

seiner Hörer hinweggesprochen: psychologisch

ausgedrückt, würde es heihen, der Redner habe
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nicht verstanden, in dem Geiste seiner Hörer
verwandte 3nhalte wachzurusen, die das Neue

umsafsen und deuten konnten.

Hiermit kommen wir schon zur pfychologischen
Ausdeutung der Beispiele. Dazu if

t eine kurze

Entwicklung einiger pfychologischer Begrisse

nötig.

Als ein Fremdling tritt der Mensch ins Leben:
es if

t ihm ein unbekanntes Land, das er erst er»

sorschen, fich erst erobern muh. Wie geschieht
das? 3n taufend und abertaufend Reizen ftürmt
die Welt aus die Sinne des Menschen ein, pocht
an die Psorten des Bewuhtseins und begehrt

Einlah. Die seinen Ätherschwingungen beispiels»

weise tressen die Netzhaut unsrer A«gen, er»

sahren hier vermutlich eine chemische Umsormung
und setzen dann den Sehnerven in Erregung.

Der Nerv leitet die Bewegung weiter ins Ge»
hirn, und zwar in diesem Fall in den Hinter»
hauptslappen. Die Erregung kommt uns zum
Bewuhtsein als eine Empsindung des Hellen,
des Roten, Orangen, Gelben usw. Die Emp»

sindung is
t

somit gleichsam die erfte Antwort

unsers Geistes aus die mancherlei Nervenreize.
3n das Chaos von Empsindungen bringt der

Geift bald Ordnung und Zufammenhang. Die

Reize beispielsweise, die von der Mutter aus»

gehen, hebt das kleine Kind aus den andern
heraus, sormt und gestaltet si

e

zu einem inneren
Bild von der Mutter, legt dies Bild dann in

die umgehende Auhenwelt und tut so den wich»
tigen Schritt von der 3nnen» zur Auhenwelt.
Das Kind schmeckt bald nicht nur das Sühe,
sondern es weih auch, dah die Muttermilch den

fühen Geschmack vermittelt, es empsindet nicht

nur das Helle, sondern is
t

fich auch dessen

bewuht, dah die Lampe brennt. Wenn

das Kind diese Entwicklungsftuse erreicht hat,

nimmt es wahr, es is
t von den blohen Empsin»

dungen zu Wahrnehmungen sortgeschritten.

Zeichnet sich die Wahrnehmung dureh grohe
Deutlichkeit, Klarheit und Genauigkeit aus, redet

man von Anschauungen. 3n der Schule gibt es

Anschauungsunterricht und Anschauungsmittel,

keinen Wahrnehmungsunterricht und keine Wahr»
nehmungsmittel. — Nun können die Gegen»
ftände, deren Reize meinen Geist zu Empsin»

dungen, Wahrnehmungen und Anschauungen
angeregt haben, aus dem Bereich meiner Sinne

entschwinden. Trotzdem bleibt ein Bild von
ihnen in meinem Geiste zurück, ich stelle mir die

verschwundenen Gegenstände gleichfam vor mein
inneres Auge oder ich ftelle fi

e mir vor. Man
hat eine Vorstellung von den abwesenden Din»
gen. Zeichnet sich die Vorstellung wieder durch
grohe Klarheit und Anschaulichkeit aus, könnte
man fie als innere Anschauung bezeichnen.
3m Lause der Entwicklung wird unser Geist
eine Menge solcher Vorstellungen erhalten. Da
das Bewuhtsein nun beengt und beschränkt ist,

müssen ältere Vorstellungen beim Eintritt neuer

3nhalte weichen, fi
e werden gleichfam über die

Schwelle des Bewuhtseins gedrängt und werden
nun unbewuht oder besser unterbewuht. Zu
gegebener Zeit drängen fi

e aber wieder nach

oben, hüpsen über die Bewuhtseinsschwelle und

gesellen fich den soeben eingetretenen neuen

Vorstellungen zu. Mit ihnen vereint find Ge»
sühle der Luft und der Unluft, des Angenehmen
und Unangenehmen, der Erregung und Be»

ruhigung, der Spannung und der Löfung. 3n

ihnen erleben wir ursprünglich Wert und Un»
wert der verschiedenen Objekte, die aus unfre
Sinne wirken.
Wie if

t es nun beim Hören oder Lesen? Das
knarrende Geräufch des Schubkarrenrades dringt

in das Ohr der Frauen und löft im Gehirn eine
Gehörsempsindung aus. Damit begnügt der

Geist fich aber nicht. Sosort legt er die Vor»
stellungen und Gesühle, die an der Bewuhtseins»
schwelle lagern, in das Neue hinein und deutet

dies so durch das Alte. Die stark gesühlsbetonten
Vorstellungen und Gedanken, die fich aus die

drohende Gesahr beziehen, glaubt man in dem

Geräufch wiederzuerkennen. So warnt das
Rad: »Dei 3äger kümmt, dei 3äger kümmt!«
Ähnlich is

t

es bei der Lektüre der Vortrags»

reihen. Lichtreize tressen das Auge und löfen
im Gehirn Gefichtsempsindungen, Wahrneh»
mungen und Anschauungen und — bei Fort»
nahme des Blattes oder beim Schliehen der
Augen — Vorftellungen aus. Diesen neu ein»
tretenden Gästen eilen nun sosort ältere Vor»

stellungen, die mit dem Neuen in irgendwelcher
Beziehung stehen, entgegen, umsassen fie, deuten

fie und ordnen fi
e ein in bereits bekannte Ge»

dankengänge. So die mancherlei Gedanken, die
dem eisrigen Lefer bei der Lektüre des Pro»
gramms kamen.

Bei den Vorträgen is
t

es genau so
.

Neues

klopst an das Bewuhtsein und wünscht ein»

zutreten. Sosort eilen ihm alte, verwandte Vor»
stellungen entgegen, machen sich darüber her
und deuten und ordnen es. Geht dieser Prozeh,
wenn auch mit einiger Anstrengung, glatt von»
statten, erlebt man ein Gesühl des Erhoben»
und Gehobenseins. Man vermag mit dem Neuen
sertig zu werden, man kann es sich angleichen.

Dies ersolgreiche Krästespiel ersüllt uns mit

Freude und Genugtuung. Vermag unser Geift
dagegen mit dem Neuen, was der Vortragende
bringt, nicht sertig zu werden, find keine ver»
wandten Saiten da, die anklingen, dann ein Ge»

sühl der Unluft oder der Langenweile,
Da nun das Geistesleben der Hörer gar ver»
schieden ist, der eine über einen gröheren Reich»

tum an verwandten, dem Neuen entgegen»
kommenden Vorstellungen versügt als der andre,

die 3nteressen des einen aus einem ganz andern

Gebiete liegen als die des andern, so if
t auch
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die Ausnahme eines Vortrages sehr verschieden.
Man möchte saft fagen, soviele Hörer, soviele
verschiedene Aussafsungen eines Vortrages und

soviele verschiedene Urteile darüber. Der eine

hat ihn höchst lehrreich und interesfant
—

Damen vielleicht entzückend — gesunden, andre
dagegen langweilig und nichtsfagend. Der eine

hat eine Sache so und der andre anders aus»

gesalzt, und die Aussafsung des Redners is
t

vielleicht noch eine andre. Es soll eine Tragik
gewisser Redner sein, dah si

e niemals verstanden
werden. Die pfychologische Erklärung is

t uns

jetzt bekannt.

Zwei Faktoren find es, aus die wir zu achten

haben: einmal der neue Eindruck, der sehr ost

ein Sinneseindruck ist, und sodann die alten,

reproduzierten Vorstellungen, die bei der Neu»

ausnahme eines Eindrucks diesem gleichfam ent»

gegeneilen, beide Arme ausstrecken, ihn um»

sangen und ausdeuten. Diesen Vorgang der

Aneignung des Neuen mit Hilse alter, ver»

wandter Vorstellungen bezeichnet man mit dem

Namen Apperzeption (oder Assimilation).
Die Apperzeption is

t

ein Vorgang, der fich
tagtäglich bei uns abspielt. Das kleine Kind, das

zu Haufe einen Hund mit Namen Leo hat, wird,

wenn es einen andern Hund sieht, diesen auch
als Leo aussafsen und bezeichnen. Die Kunft des

Unterrichtens besteht vor allem darin, in der

Seele des Kindes Vorstellungen und Gesühle
wachzurusen, an die sich das Neue leicht und

innig anschmiegt. Wir schicken der Darbietung
des Neuen gerne eine Vorbereitung voraus.
Ein pfychologisch geschulter Redner wird sei»
nen Hörern auch nicht sogleich das Neue aus dem

Präsentierteller reichen. Er wird vielmehr von
Beranntem, Vertrautem ausgehen, die Gedan
ken der Hörer hier zunächst wieder heimisch
machen und sie dann allmählich weiter zum

Neuen leiten. So macht man es auch sonft im
praktischen Leben. Man sällt nicht gleich, wie
man zu fagen pflegt, mit der Tür ins Haus.
Wenn man eine Trauernachricht zu übermitteln
hat, wird keiner so plump vorgehen, dah er der
Mutter sogleich ins Gesicht fagt, ihr Sohn fe

i

gesallen. Man sührt mit seinem Takt das Ge»
spräch erst allmählich dahin, immer eine Vor»
stellung nach der andern weckend, bis schliehlich
solche Anhalte das Bewuhtsein der Mutter
süllen, dafz auch das Neue sich leicht und ohne
grohe Revolution einsügt.

Nach unsern bisherigen Darlegungen scheinen
die alten, verwandten Vorstellungen eine über»
aus segensreiche Tätigkeit zu entsalten. 3n den

meiften Fällen is
t

ihr Nutzen auch sehr groh.
Sie machen das Neue zu unserm geistigen Be»
sitz. Dabei spielt fich der Vorgang durchweg so

schnell ab, daf, das Neue gar nicht erst genau
ausgesaht wird. 3ch erinnere an eine nicht zu

schwere Lektüre, vielleicht gedenken fi
e des Lesens

eins Romans. Man sliegt dort oft nur so über
die Zeilen und Seiten hin. Zu einer genauen

Aussafsung eines jeden Wortes, geschweige denn
einer jeden Silbe oder eines jeden Buchftabens

is
t

gar keine Zeit. Die Ansänge, einige be»

deutungsvolle Teile eines Wortes oder eines

Satzes genügen als Signal, um die alten, deuten»
den 3nhalte über die Bewuhtseinsschwelle hüpsen

zu lassen. Wir ersassen so trotz der lückenhasten
Ausnahme des Textes doch die Gedanken und

deren Zufammenhänge. — Ähnlich is
t

es mit
dem Hören eines Vortrages. Es wird auch hier
nicht jedes Wort genau und deutlich ausgesaht,
zumal wNm schnell gesprochen wird. Und trotz
dieses mangelhaften Aussassens find einem doch

die Gedanken klar. 3n all diesen Fällen find es
die alten, verwandten, reproduzierten Vor»
stellungen, die sich des Neuen so fchnell bemäch»
tigen, etwaige Lücken aussüllen und Fehlendes
ergänzen. Gewih ein löbliches TuN7 dem wir
gar nicht genug danken können.

Anders wird die Sache nun, wenn das Alte
eine solche Macht erlangt, dah es die wahr»
genommenen Eindrücke vollständig beherrscht und
gleichfam »terrorifiert«. Dann kann Nachteiliges

entstehen. Aus einem solchen Übergewicht der
alten, apperzipierenden Vorftellungen erklärt

fich das Verhören und Verlesen. Man nimmt
das Neue nicht genau aus, man hört oder sieht
nur einen Teil des Wortes — vielleicht auch
diesen nur slüchtig — und benutzt ihn sosort
als Fingerzeig sür das ganze Wort. Die alten
Vorstellungen stürzen sogleich hervor, über»

sallen das Neue und sormen es nach ihrem
Sinn. Also ungenaue, unvollständige Ersafsung
des Neuen, Übergewicht des Alten, Formung
und Deutung des Neuen einseitig im Sinne des
Alten.

Diese Ersahrung macht besonders der Lehrer,

der viele Korrekturen hat. Wenn man vierzig»

mal dasselbe Diktat oder denselben Aussatz durch»
lesen muh, sind die alten, verwandten und be»
kannten Vorstellungen durchweg so stark, dah
man die einzelnen Formen nicht mehr genau
beachtet, und die Folge is

t dann, dah man Fehler
übersieht.
So haben die alten, apperzipierenden Vor»
stellungen in den meiften Fällen sür die Ent»
wicklung unsers Geistesleben eine sehr grohe
Bedeutung, indem sie die Aneignung neuer 3n»

halte ermöglichen und sördern. Anderseits können

fie bei übermähiger Stärke zu irrtümlichen Aus»
safsungen sühren: namentlich bei Kindern. Daher
Vorficht bei Ausfagen der Kinder, die in ihren
Beobachtungen durchweg viel slüchtiger sind als

die Erwachsenen, die zwischen Sein und Schein
noch nicht schars scheiden und deren Phantafie
noch viel ungezügelter schaltet und waltet!

"„„«„„»!!»„MW^»»W»!,!!,»„„„I„I„„„.



Gechard öchliepstein: Wein! Weib und Gefang





ss^-"-^

Grabmalssigur

Der Bildhauer Gerhard öchliepftein
Von Dr. Zritz Huhne

»m Neuruppiner Lehrerseminar
Ihängt eine von Gerhard
lSchliepstein geschassene Helden»

Gedenktasel. Nicht eine der
'vielen, allzuvielen. Ein Werk,

das Eigenklang hat, das eine herb anmutende,

aber seingeschlissene, jedensalls eine beson»
dere Sprache redet.

Wenn wir das Wort Heldendenkmal
hören, so huscht vor unserm inneren Auge
gemeinhin jenes gesürchtete unbestimmte Et
was vorbei, das sich bei genauerer Zerglie
derung als ein Gemisch aus solgenden Mo
tiven erweist: Stahlhelm mit Seitengewehr
und Handgranaten; sterbender oder betender

Krieger: trauernde 3ungsrau; ornamentale
Einsassung irgendeines Denkspruches.

Leicht is
t es ja nicht, in dem vorgezeichne»

ten Rahmen 3ndividuelles zu schassen. Was
zu fagen ist, hat die Plastik schon zum tau-

sendsten Male ausgedrückt. Tausend Vor»
bilder drängen sich vor die Seele des Künst
lers und lähmen ihm den sreien Blick. Dazu
kommen die Wünsche und Fuhsesseln des

»Denkmals »Ausschusses«. So sieht der
Künstler schliehlich nur noch die Möglich
keit, gesällig abzuwandeln, was andre schon
vor ihm gesagt haben.
Aber dieses Werk läht aus den ersten
Blick ausmerken. Aus hohem Relies aus ge

beiztem Mahagoniholz ein kauernder nackter

Bogenschütze, der aus einen Zug Adler anlegt.
Einer von ihnen taumelt bereits, den Pseil
im Herzen, breit und schwer herunter. Was
kümmert es unsern Künstler, dafz der Adler

in der Natur nicht in Zügen sliegt! Auch der

Held pslegt sonst nicht in Schwärmen aus

zutreten, und doch erschien uns in diesem
ungeheuren Weltgeschehen jeder Kämpser als

Held. Grausam und unerbittlich spannt der

Schütze seinen Bogen quer über die Fläche
und wählt sein Opser. Die Adler rechts oben

sind nicht nur ein Abbild der in den Kamps

ziehenden Krieger, sondern in ihrer starren

Stilisiertheit zugleich auch eine Kristallisa
tion des Pslichtbegrisses und der himmel

stürmenden Krast. Dazwischen Raum, Fläche,
aber durchgeistigte Fläche. Fläche, verarbei»

tet zu einer Symphonie von Linien, die

Schicksalsmotiv und tragische Verklärung

bergen. Fläche als Stimmungsträger. Also
expreffionistische Gestaltungssorm, sicherlich

ties aus dem Unterbewuhtsein herausgeholt.

Und dabei spielt als entscheidender Faktor
die durch das Material gegebene Bedingt

heit mit. Die Technik des Einkerbens wird
geslissentlich betont. Diese Eigenart Schlief»»
steins, dem Material als Material eine
Stimme in seiner Kontrapunktik zu geben,

tressen wir immer wieder bei ihm an.

WeNermann« iMonat»lI»st». Band 132. !!: Hest 792 «
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verwendende Material, ohne aus die durch
das Motiv gegebenen pfychologischen Stil»
sorderungen, ohne aus die ästhetischen Be
dingtheiten des Raumes gebührend Rücksicht
zu nehmen, is

t man bemüht, sich brutal aus
zuleben, sich durch seine selbst gesundene ori
ginelle Darstellungsart immer wieder erken»
nen zu lassen. Also schliehlich: Selbstverherr»
lichung und schrankenlofer Subjektivismus.
Wenn Schliepftein von dieser Art zu schas
sen himmelweit entsernt ist, so bleibt vielleicht
der Verdacht bestehen, dafz sich seine Kunst

in einen geschickten Eklektizismus auslöft.
Wir haben erst eins seiner Werke betrachtet

Entwurs zu einem Grabmal

Eine rein theoretisierende Betrachtungs

weise könnte versucht sein, in dem deutlich
zutage tretenden Dualismus zwischen der

Stilisiertheit über der Diagonale des Bogens
und dem Naturalismus des kauernden

Schützen einerseits sowie zwischen der im

preffionistischen Gestaltung der Figuren und
der rein aus Expreffion eingestellten Be
lebung der Fläche anderseits einen Beleg

sür den heute immer mehr sich breitmachen
den Mangel an Stilgesühl zu sinden. Da
gegen is

t

zu fagen, dah bei Schliepftein die

Ausdruckssorm, deren er sich bedient, immer

dem Wesen des Auszudrückenden logisch und

pfychologisch angepaht ist. Die Verquickung

verschiedener Stilrichtungen rundet bei ihm
das Ganze zu einem einheitlichen Erzeugnis

von auherordentlich starker künstlerischer
Wirkung.
Die Stillofigkeit unfrer Tage is
t leider

kein Märchen, aber sie äuhert sich ganz an^
ders. Sie wird gekennzeichnet durch das
Streben der Künstler, unter allen Umständen
einen eignen Stil zu haben, an den man
sich gedankenlos klammert und den man zur
Manier auswachsen läht. Ohne aus das zu Brunnensigur
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Sehen wir uns einige weitere Plastiken
Schliepsteins an. Aus der Grofzen Berliner

Kunstausstellung trasen wir 1921 leider nur

drei, die uns aber schon hinlänglich bestätig

ten, was wir hier über seine Kunst aus»

gesührt haben. Es sind »Der Schreck«,
»Wein, Weib und Gefang« und die »Brun

nensigur«.

Um einen vorübergehenden Assekt wie den

Schreck darzustellen, bedient sich Schlier,»

stein eines nackten Frauenkörpers, ohne

irgendwelches Beiwerk, ohne irgendwelche

Andeutung einer schreckbegründenden Hand
lung. Abgeschmackt wäre es, die Nacktheit
des weiblichen Körpers selbst als schreck»
bringendes Erlebnis zu denken. Das Weib,

das sich etwa in seiner Nacktheit urplötzlich

überrascht sähe, würde in ihrer Assektgebärde

zum mindesten eine Beimischung von Scham
zeigen müssen. Der Künstler hätte hier
einem seelischen Komplex gegenübergestan

den, den er gar nicht mehr einsach als Schreck

Schreck

und sind bereits aus die verschiedensten Tech
niken geslohen. Doch diese Art der Betrach
tung war gewissermahen nur ein Notbehels.
Wenn wir den Blick aus das Gesamtwerk
richten, unabhängig von eng»philiströfen Stil»
sorderungen, so besinden wir uns im seeli»
schen und ästhetischen Gleichgewicht. Und

wenn wir uns sragen, woher die ästhetische
Ruhe rührt, so stohen wir aus Logik und
Psychologie des Ausdrucks. Können wir da
von Eklektik reden? Mit demselben Recht
oder Unrecht dürsten wir etwa Richard
Wagner als einen Eklektiker bezeichnen, weil
er das Prinzip der absoluten dramatischen
Wahrheit mit der Forderung der melodischen
und harmonischen Schönheit in seiner Opern»

mufik teils horizontal, teils vertikal vereint.

Die Bezeichnung Eklektik wäre hier genau
wie dort eine Torheit — oder eine Bös
willigkeit. Gastsreundschast

43'
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Europa

hätte bezeichnen dürsen. Nun sind ja alle

seelischen Erlebnisse mehr oder weniger ver»

wickelte Komplexe, günstigensalls solche mit

einer besonders stark hervortretenden pfychi

schen Einzelbestimmtheit. Ein Mensch, der
erschrickt, wird also neben dem Schreck, der

sich in den Bewegungen seiner Gesichts»

muskeln und seines

Körpers widerspiegelt,
immer noch psychische

Erlebnisse andrer Na,
tur neben diesem Haupt»

erlebnis zur Schau
tragen. seien es nun

gesühlsmähige Bei
mischungen, etwa Angst

und Entsetzen, seien es

Auslöfungen des In
tellekts, etwa Vorstel
lungen, blitzartige Ge
danken ufw. Der Schreck

sür sich genommen is
t

jedensalls eine Abstrak
tion, und die Darstel
lung einer solchen Ab

straktion kann nicht

anders, sie muh e
t

was Starres, Erstarr
tes an sich tragen.

wenn die 3oee rein

zur Anschauung kom»

men soll. Alles, was
an Handlung erinnert.

muh ausgeschaltet wer

den, und nur diese
besonderen, den Affekt

kennzeichnenden Bewe
gungseinzelheiten müs

sen gleichsam aus eine

Formel gebracht wer
den. Da der Schreck
nun gerade ein Zu
stand augenblicklicher

Erstarrung ist, so wird
ersichtlich, dah die

sormelhaste Art der
Darstellung in diesem

Falle besonders glücklich
ist. Erstarrung gleich
Schreck: das is

t

schon

die erste Teilgleichung.

Alles andre is
t

meister»

lich durchgesührt: die

gekrampste Haltung des
Kopses, das etwas angezogene Kinn, die

leicht geprehte Bauchmuskulatur, das Nach

lassen der Tragsähigkeit in den Knien, die

zwischen instinktiver Abwehr und eckiger Hils
lofigkeit streitende Geste der schars empor

gerissenen Arme, die gespreizten Finger, das

durch innere Spannung scharslinig gezogene

Kauernde
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Gesicht. So is
t alles aus das knappste gesagt,

nichts Wesentliches versäumt, nichts ilber»

slüffiges hinzugetan, eine reine Anschauung

der 3dee is
t

essektlos vermittelt.

3n dem Vorwurs »Wein, Weib und
Gesang« tritt der Künstler aus der starren
Darstellungssorm heraus. Er erscheint hier
als ein andrer, und er muh als ein andrer Der
erscheinen, wenn ihm

nicht die Manier

oberstes Gesetz ist,

sondern der durch die

Sache selbst gesor

derte Stil. Was heiht
»Wein, Weib und
Gesang«? Die hei
tere Lebensbejahung

hat den Ausdruck ge

prägt, irgendwo und

irgendwann einmal.

Nicht Luther war es
übrigens, wie das

bekannte Trinklied

Müchlers glauben

machen will, und wie
bereits Herder be

hauptete. Schon ein

alter italienischer
Reim von unbekann
tem Ursprung sagt:

l^Ki ne!n 2M2 it vino,

rn2i un »ante!.

(Wer nicht liebt Wein,
Weib und Gefang, wird
ein Narr sein und nie
mals ein Heiliger.)

»Wein, Weib und
Gesang« is

t eine Aus
zählung von Dingen,

die keinen organischen

Zusammenhang mit

einander haben, sondern die nur durch ein

sie empsindendes Subjekt zu einer Gruppe

zusammengeschweiht werden. Hinter den
drei Begrissen steht also eine Lebensaussas
sung, die durch Leichtherzigkeit, Lebenssreude,

Lebenshunger. Frohsinn gekennzeichnet ist.

Hierdurch ergibt sich sür den darstellenden

Künstler schon eine Hauplbedingtheit: die

sreudige, leicht und anmutig geschwungene

Linie und ein heiteres Temperament des
ganzen Werkes. Aber darüber hinaus galt

es nun, die Gruppe so auszubauen, dah sie

nicht nur sormal, sondern auch inhaltlich zu
einer Einheit verschmilzt. Schliepstein ver
körpert nur das Weib und den Gefang durch
Personen. Das Weib, in voller sinnlicher
Schönheit und strahlender Nacktheit, bildet

gleichfam die Achse der ganzen 3deengruppe.

BildniZbüste des Dl. R. M

Gesang erscheint in der Maske des
Narren mit der Laute.
Ein Narr muh es
schon sein, denn eine

ernsthaste Figur wür
de aus der Gesamt,

idee heraussallen.
Aber es is

t

ein Narr
mitschwärmerisch ver

zücktem Ausdruck, ein

sentimentaler Narr,

ein Vertreter des

Liebes, und Schmerz»
liedes zugleich. Durch

Blicksesselung is
t er

mit dem Weibe über

ihm zur Einheit ver

schmolzen. Dazu um

faht sein rechter Arm

ihre Beine ganz

uuten, und so wird
das Groteske mit

dem Sentimentalen

zwanglos verbunden.

Den Wein sügt der

Künstler als eine

Traubenlast ein, die

er dem Weibe in den
Arm legt. War das
nur technisch bedingt?

Durste noch eine

dritte Person zu den
beiden treten? Diese
dritte Person mühte
notwendigerweise eine

Baechus, oder eine

Trinkersigur sein, die sich aber weder der

einen noch der andern der beiden ineinander

versunkenen Gestalten sinngemäh zugesellen

könnte. Das Ganze würde sich durch dieses
dritte Wesen auslöfen. Warum aber die
Traube und nicht der gekelterte Wein, den

doch unser Wort meint? — Ein Wein
glas in der Hand des nackten Weibes würde
der Gruppe alle Zartheit und Keuschheit
rauben. Der Anschein des Frechen, Frivolen
wäre nickt zu vermeiden. Der Neinkelck in
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Die Verliebten

der Hand des Narren aber würde diesem,
da er schon mit der Laute erscheint, über

laden und ihn zudem in die Rolle des Sub
jekts der ganzen 3dee drängen. Dann würde
nicht er den Gesang darstellen, sondern die

Laute; dann wäre er in diesem Bildwerk,
das doch die 3dee allein zur Darstellung

bringen soll, völlig überslüffig geworden. So
wählt der Künstler lieber die Traube. Aber
die Traube is

t

ihm nicht ein Ausweg aus
der Verlegenheit, sondern die ästhetisch be

dingte Abrundung seiner 3dee. Der Trauben»
reichtum entspricht dem jungsräulich»zarten

Hauch, der über der ganzen Gruppe liegt,
und betont dabei doch das Schwellende,

Strotzende der hier zur Anschauung ge

brachten Gesühlswelt. Die Trauben ver
vollständigen zudem die Liniensührung, die

aus Weichheit und Rundung eingestellt ist.
Sie passen sich dem Material an, weil sie
als geschlossene Masse der Forderung der
Dichtheit entgegenkommen.

Die »Brunnensigur« is
t ein Mufter
beispiel sür geniales Sicheinsühlen in den

Raum, in die

Umgebung. Auch

hier wird der

weibliche Akt als

Achse oder bes

ser als Säule
verwandt, aber

nicht ideell, wie

im vorigen Bei
spiel, sondern
streng architek

tonisch, rein de

korativ gedacht.

Der Kops und
die über dem

Kops gekreuzten

Arme bilden ein

deutliches Kapi
tell, der übrige

Körper flieht in

strenger Linien
sührung rhyth

misch gegliedert

herab. Das
eigenartig Flie
hende in der
Liniensührung

verrät wieder

Schliepsteins

Jnstinktsicherheit

in der geistigen Vermählung von Stil und
Motiv. Der Begriss Brunnen löst in ihm
auch rein sormal den Zwang aus: alles

flieht. Aber das Formale is
t

auch hier
wieder nur Resonanzboden der 3dee. Die
Säule gewinnt Wesenheit, wenn der Blick
ruhig aus ihr verweilt. Nun wird die schläs
rige, sast schlaswandlerische Geste augensällig,

das Weib mit der wafserspendenden Schale
wird zur Verkörperung des in müdem, ein
sörmigem Rhythmus kreisenden Wassers selbst:

Vom Himmel kommt es.
Zum Himmel steigt es.
Und wieder nieder

Zur Erde muh es.
Ewig wechselnd. —

Trops! — Und trops! — Und trops! —
wie im Halbschlummer hören wir es beim
Anblick dieses verträumten Brunnens.
Ein Stück sonnigsten Humors sind die
»Verliebten«, eins der jüngsten Werke
Schliepsteins, offenbar unter dem Einsluh
seines jungen Eheglücks entstanden.

Diese in Holz geschnitzte Gruppe is
t nur
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aus dem Geiste der Mufik
heraus recht zu ersafsen. Wenn

auch Schliepstein selbst durch»
aus nicht Mufiker ist, wenn

auch die hier aufgebauten Ge

stalten nicht eigentlich mufi
zieren, sondern in einem

Augenblick des Einstimmens

ihrer 3nstrumente gesehen sind:
dem sinnenden Beschauer und

besonders dem mufikalisch Emp»

sindenden lacht aus der gan

zen Liniensührung ein schars
betonter Rhythmus entgegen.
Man lasse den Blick von rechts
oben über die parallel ein»
gestellten Ellbogen taften und

an der Gitarre des unteren
Spielers weich abgleiten, um
das anmutig gegliederte, melo

dische Motiv zu erleben, das
sich aus dem sestgesügten Ak

kord der saft sockelhasten un

teren Hälste des Bildwerks

ausbaut.

Dah Schliepftein auch ein

guter Bildniskünstler ist, mag
die beigesügte Büste des
Arztes Dr. R. M. erweisen.
3edensalls wird ein jeder Un
besangene uns recht geben, wenn wir be
haupten, dah man dies Bildnis mit gutem
Recht kurzweg »der Arzt« nennen könnte.

Hier is
t

echt impreffionistisch, wesenbetonend
gestaltet.

Es gibt auch eine Max»Bruch»Büste von
Schliepftein, übrigens die einzige Bruch»

Büste überhaupt — ein Werk, das von
Freunden und Verwandten des 1919 ver

storbenen Komponisten eine sehr verschiedene
Beurteilung ersahren hat: das Schicksal aller

aus 3mpression eingestellten Bildnisse. —

Zum Schluh noch einige persönliche Daten
über den Künstler. Schliepstein is

t 1886 in

. -.. ^"" .'., .. / i

:U-s

Gedenktasel am Seminar in Neuruppin

Braunschweig geboren, besuchte dort die

Oberrealschule und nach einer mehrjährigen

praktischen Lehrtätigkeit die Hochschule sür die

bildenden Künste in Charlottenburg. Er
machte sich aber sehr srüh, auch innerlich,

selbständig und lebt jetzt in Berlin»Friedenau.
3mmer mehr arbeitet er sich in jüngster Zeit

in die Ausgabe hinein, rein pfychisches Ge

schehen symbolistisch durch den sreistehenden
Körper auszudrücken. Meist streng und herbe

in der Linie, immer aber das sormal Schöne
stark betonend, scheint er berusen zu sein, an

der Wiedergesundung unsers Stils krästig
mitzuwirken.

Ili»MM»!WMMIMMMMMMIMMMMMM!lM„MIMMMMMI„MMM MIMMI,MIMIMMMMI„MMIMMMMMMIMMMMMM!MMMMI,M„MMIMIM,,M

Bei des vollen Mondes Helle
An des Meeres Userrand
Gruben meine Fühe Spuren
3n den reinen weihen Sand.

5puren im 5and

Ammer aber leis und schnelle
Glättete mit fanster Hand
Eine liebevolle Welle
Meine duntle Spur im Sand.

Strich' doch über meine Sünden

Einft auch eine Frauenband,
Wie des Meeres fanste Welle
Über meine Spur im Sand.

Heinrich Knösel



Fensterecke aus einem Wohnzimmer

HandwerK und Kunftgewerbe
X

Vom bürgerlichen heim
Mit dreizehn Abbildungen nach ?Nöbeln aus den WerKstätten von Vernard 5tadler in Paderborn

Entwürse von Älax heidrich in Paderborn
Bon Georg 5chmitz

! ie Umwälzungen, die unsrer Zeit denklich zu schwinden begonnen. Es war
, das Gepräge geben, haben auch
vor dem bürgerlichen Heim, das

I einstmals eine Stätte tiessten
IFriedens nud innigstenBehagens

war. nicht haltgemacht, Teuerung und Woh,
nungsnot haben die einst so glücklichen Ver»

wohl zu leicht und mühelos, es zu »schaffen^ .

und es gab daher Menschen genug, die nicht
nur die Wohnräume, sondern auch den

Hausrat so gedankenlos wechselten wie ihr
Hemd. Es sehlte eben allzu ost das innere

Verhältnis zu dem, was man sich so mühe»
los und preiswert zu verschassen vermochte.hältnisse von Grund aus verändert, vor allem

sür die, die darangehen, sich ein neues Heim Heute errichten die meisten ihren Haussland
zu gründen. Früher bedeutete der Bau des unter Schmerzen. Aber eben dadurch erhält
eignen Nestes auch sür die, denen nur be- das Herz wieder vertieften Anteil an allem.
scheidene Mittel zur Versügung standen, eine was zu einer Einrichtung gehört, schlingen
Reihe sroher Tage: heute sind es sür viele, sich Bande des Gesühls um jeden Gegen»

allzuviele Wochen voller Opser und Ver
zichte, von der Beschassung der nötigen

Wohnräume an bis zum Kaus der Einrich»
tungsgegenstände.

Aber hat nicht auch diese Notzeit ihr
Gutes? 3m Übersluh der Vorkriegsjahre
hatte das Gesühl sür den tieseren Wert des
eignen Heims in weiten Kreisen bereits be

stand und geben ihm die Weihe des Persön
lichen. Es ist, dünkt uns, von tieser sym

bolischer Bedeutung, dah die beiden Worte
»Heim« und »Himmel« derselben altdeutschen

Wurzel »himan«, die »bedecken« heiht, ent

stammen. Unsre Sprache hütet hier, wie so
ost, alte Gesüylsschätze und beziehungsreiche

Gedankenverbindungen mit stummer Treue.
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Heim — dem Menschen von Herz nicht viel
weniger als ein irdisches Paradies, ein

Himmel aus Erden.

Eine Folge der vertiesten Schätzung des
eignen Heims und der innigeren Beziehun»
gen zu seinen Einrichtungsgegenständen is

t

aller Teuerung zum Trotz die unverkennbare
Neigung zum guten Möbel, eine Entwick
lung, die angesichts unsrer wirtschastlichen
Nöte überrafchen muh. Unter dem srischen
Eindruck unsers Zusammenbruchs muhte man

zunächst vielmehr glauben, dah nun sür unser
verarmtes Volk aus 3ahrzehnte hinaus das
wertvollere Möbel aus Eichen» oder Nuh
baumholz nicht mehr in Frage kommen und

dah die Zukunst dem »einsachen Hausrat«
aus schlichtem Kiesernholz gehören werde.

Statt dessen sehen wir, dah mit den Schwie
rigkeiten und Koften der Einrichtung die

Sorgsalt, die daraus verwendet wird, sich
steigert. Man is

t

sich bewuht, Möbel nicht
mehr sür beschränkte Zeit, sondern sür sein
ganzes Leben, ja vielleicht noch darüber

hinaus sür Kinder und Enkel zu kausen. Die

Ehrsurcht vor diesen Dingen is
t wieder er»

wacht, die srüheren Zeiten eigen war, die
wir aber unter dem ilbersluh der letzten

Friedensjahre vor dem Kriege verloren

hatten.
Die Entwicklung unsrer kunstgewerblichen

3nduftrie kommt dieser Neigung zu wert
vollem und schönem Hausrat entgegen. Wert
arbeit heiht seit 3ahren ihre Losung, aber

dieser Losung muhte doch die rechte Wirkung

in die Breite sehlen, solange sie sich nur

äfthetisch begründen lieh. 3etzt erhebt sie

sich aus dem Boden volkswirtschastlicher
Notwendigkeit, denn das deutsche Volk dars
es sich angesichts der Rohstossknappheit und

der Höhe der Koften nicht mehr leisten, in

Dingen, die nicht bloh dem slüchtigen Tages»

gebrauch dienen, Tand zu schassen und Tand
zu kausen. Es is

t

angesichts dieser erhöhten
Schätzung und Bedeutung der Wertarbeit
auch aus dem Gebiete der häuslichen Ein
richtung ein glücklicher Umstand, dah es in

Deutschland eine ganze Reihe von Werk
stätten gibt, die dank ihrer Überlieserung und

ihren Grundsätzen dieser Entwicklung zu

dienen berusen sind. Wer die Möbel be
trachtet, die in Abbildungen diesen Aussatz
begleiten. dem wird bei allen eine ruhige
Sachlichkeit, eine schlichte werkgerechte Ge
diegenheit und stille Schönheit aussallen, die

Sosaplatz in einem Wohnzimmer
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Wohnzimmerecke mit Zierlchrank

Empsangszimmer mit Sosaecke
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Speisezimmer mit eingebauten Schränken

Aus einem Speisezimmer
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Herrenzimmer mit Sosanische

im besten Einne zeitgemäh sind. Die Möbel
entstammen den Werkstätten von Bernard
Stadler in Paderborn, einem Unternehmen,
das seit bald zwei 3ahrzehnten die harmo

nische Zufammenarbeit von Kausmann, Künst
ler und Handwerker zu seiner Grundlage ge
macht hat. Schon der Gründer der Firma,
die sich aus bescheidenen Ansängen zu ihrer
jetzigen Bedeutung entwickelt hat, legte in

seiner Möbelhandlung gröfzten Wert aus
werkgerechte Aussührung, gute Verhältnisse
und unausdringliche Vornehmheit. Sein
Sohn, der jetzige 3nhaber des Geschästs, is

t

in dieser Schätzung des Werkgerechten, Schö
nen und Vornehmen sein getreuer Erbe, hat
aber zu der von Hause mitgebrachten Ge»

schmacksbildung durch ein ernstes Hochschul
studium die theoretisch,ästhetischen Grund
lagen hinzugesügt. Dadurch erklärt es sich
wohl zur Genüge, dafz in diesen Werkstätten
der Zufammenhang zwischen Kausmann und

Künstler besonders eng ist. Dars doch der
Künstler bei einem Geschästsleiter, der nicht
nur kühl rechnender Kausmann, sondern auch
warmherziger Kunstsreund ist, sür seine Pläne
und Entwürse immer verständnisvoller Aus
nahme sicher sein, ohne besürchten zu brau

chen. eine Ablehnung zu ersahren, weil sein

aus der Wärme des Herzens geborener Ent

wurs sich vielleicht nicht ganz mit den kalten

Zahlenreihen des Geschästsmannes verträgt.

Eine Folge dieses vorbildlichen Verhält
nisses is

t es wohl auch, dah MaxHeidrich
seit nun bald 20 3ahren ununterbrochen als

Künstler sür das Stadlersche Unternehmen
tätig ist. Seit dem 3ahre 1905 hat er jeg

liches Möbelstück entworsen, das aus diesen

Werkstätten hervorgegangen ist. Max Heidricd
kommt aus dem praktischen Tischlerhandwerk.
Er hat eine gründliche Lehre durchgemacht.
kennt jeden Handgriss seines Beruss und bat

in seinen nicht kurzen Wanderjahren als

Tischler gearbeitet. 3m Handwerk ruhen

auch heute noch seine Wurzeln, und daher

rührt auch das enge Verhältnis, das im

Stadlerschen Unternehmen zwischen dem ent

wersenden Künstler und den aussührenden

Handwerkern zum Segen der gemeinsamen

Arbeit besteht. Aus dieser handwerklichen
Schulung Heidrichs erwächst das Selbst
verständliche seiner Möbel, sein unmittel
bares, warmes Gesühl sür das Leben des

Holzes und sein Verständnis sür die pra!

tische Gebrauchssorm. Heidrich liebt die

grohen schlichten Flächen, die Wuchs und

Maferung des Holzes voll zur Geltung
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kommen lassen. Diese Flächen um»

gibt er gerne mit schmalen, slach ge

rundeten Stäben, die eine weiche,

verschwimmende Schnitzerei tragen.

Die übliche Bildhauerarbeit, bei der
jeder einzelne Schnitt sichtbar stehen
bleibt, wäre zu laut sür die verhal

tene Vornehmheit seiner Schöpsun

gen. Heidrichs Freude am Maleri»

scken lebt sich in dem sein berechneten
Spiel des Lichtes aus blank polierten

Flächen aus. Deshalb wölbt er gern
die Türen und schneidet die Deek
blätter seiner Schränke mit Vorliebe
in Kreiszacken aus, um dem Licht Ge
legenheit zu geben, sich an den hohlen

Flächen in kurzen Wellen zu brechen.
Die hier im Bilde wiedergegebe
nen Möbelstücke und Zimmer lafsen
die Vorzüge der Kunst Mar, Heidrichs
deutlich erkennen. Die »Fenster»
ecke aus einem Wohnzimmer«
und das »Wohnzimmer mit
Sosa platz« stellen die beiden Häls
ten ein und desselben Zimmers dar

Freude Heidrichs am Licht spricht sich hier
klar in der Liebe aus, mit der er im Winkel

zwischen den beiden grohen Fenstern einen

Die

Schreibtisch und Bücherschrank eines Herrenzimmers

Plauderecke eines Herrenzimmers

lichtübersluteten Sitzplatz mit gemütlichen

Stühlen und einem zierlichen Tischchen ge-

schassen hat. Der breite Schreibschrank mit
den grohen spiegelnden Flächen is

t

natürlich

auch mit Absicht so ausgestellt, dah der

Strom des Lichtes ihn trisst und das Holz
zu sunkelndem Leben weckt. Die Gesahr,

durch den Sosaplatz und den Schrank an

den beiden Längswänden das Zimmer in
zwei Hälften zu zerreihen, hat der Künst»
ler dadurch vermieden, dah er Tisch und

Sosa gegenüber nur ein niedriges, slaches
Schränkchen ausgestellt hat, das sich durch

seinen feitlich zurückgeschweisten Grundrih
noch mehr an die Wand schmiegt und sich
bescheiden dem Ganzen als Verbindungs

stück zwischen Fensterecke und Sosaplatz

unterordnet. Beachtenswert is
t die Un»

besangenheit, mit der Heidrich Sitzmöbel

verschiedener Form in einem Raume ver
einigt hat. Aber gibt die Wirkung ihm
nicht recht? Sie stören sich gegenseitig
nicht im geringsten. Bedauerlich is

t nur,

dafz der behagliche Eindruck des Raumes

durch das allzu unruhige Muster des Tep»
pichs gestört wird. woran den Künstler
sreilich keine Schuld trisst.
Mit wie einsachen und natürlichen Mit
teln Heidrich künstlerische Wirkungen her»
vorzubringen versteht, zeigt der Zier»
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schrank aus
einem Wohn
zimmer. Die
ses Möbel mit

seinem schlichten

Ausbau, seinen

zierlichen Fenster»
sprossen und se

i

ner verschwim»
menden. zarten

Schnitzerei gesällt

wohl ohne weite

res: der künstle

rische Wert des

Entwurses kommt

einem aber erst

recht zum Be»

wuhtsein, wenn

man sich überlegt,

was denn srüher
an seine Stelle
gekommen wäre:

ein Zierschrank
oder ein Prunk»

Kamin eines

schrank, die beide, der eine leicht, der andre

wuchtig, durch einen möglichst reichen, ja

komplizierten Ausbau zu wirken gesucht hät

ten. Hier is
t der

Ausbau noch ein

sacher als z. B.
beim Vertiko, das
wenigstens noch
um einen Aussatz

reicher war. Aus
einer einsachen

dreitürigen

Grundsorm is
t

durch leiseSchwei»
sung der Seiten,
Wölbung derMit»
teltür und ge

schmackvolle Ver»
zierung der Schei
ben ein vorneh
mes Möbelstück
geworden, dem

die seine Schnitze
rei der Um

rahmungen zum

selbstverständlichen
Herrenzimmers Schmuck wird.
Bei der Sosaecke des Empsangs
zimmers mag man die geschmackssichere
Geschicklichkeit bewundern, mit der Heidrich

Kleiderschrank und Toilettelischchen eines Schlaszimmers
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Aus einem Schlaszimmer

durch eine einsache breite Bilderleiste, die in

Höhe der Schrankgesimse über die Tapete

gelegt ist, einen Zusammenhang zwischen

den beiden ganz verschieden ausgebauten

Schlaszimmer mit Bettnische und eingebauten Schranken
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Schränken und dem Sosa geschassen hat, —

Bon den beiden hier wiedergegebenen

Speisezimmern is
t das eine ein ge»

waltiger sestlicher Raum mit Tonnengewölbe.

Büsett und Schränke sind eingebaut; dadurch
wird am leichtesten eine gute Raumwirkung
erzielt, zumal wenn wie hier die Fenster zu
einer einheitlichen Lichtquelle zufammengezo

gen sind. Mit weisem Bedacht hat Heidrich
das breite, ganz aus die Wirkung des Ma
terials und den Reiz der guten Form ge

stellte Büsett nicht bis zum oberen Abschluh
der Täselung hinausgesührt, sondern durch
eine hohe Nische, deren Rückwand sich oben

nach vorne wölbt, Anschluh an das Gesims
gesucht. Dadurch bleibt dem Raum bei aller

Festlichkeit doch eine gewisse Leichtigkeit ge

wahrt. Man muh nicht schweren Rheinwein
oder gar Burgunder trinken, wenn man dort
taselt; auch Tee wäre in dieser Umgebung ein
durchaus angemessenes Getränk.

3n dem andern Speisezimmer is
t vor allem

das Büsett ein Meisterstück neuzeitlicher
Tischlerkunst. Einsacher und werkgerechter

läht sich solch ein Möbelstück schwerlich aus»
bauen. Aber wie sein sind die Verhältnisse
zwischen Höhe und Breite, zwischen Seiten»
und Mitteltüren, zwischen eigentlichem

Schrank und Ausfatz abgewogen! Mit wel»
cher Liebe und welch seinem Gesühl is

t

aus

den breitslächigen Türen die Maferung des

Holzes betont, mit welch weiser Berechnung

der Ausfatz gebuckelt und poliert, um dem

Lichte Flächen zu Spiel und Schimmer zu
bieten und sestlichen Schein in den Raum

zu tragen! Auch die behaglichen und stand»

sicheren Stühle verdienen Lob.

Dah Heidrich sich überhaupt gut aus die

Kunst versteht, schöne und bequeme Sitz»
möbel zu schassen, zeigen seine Herren
zimmer, die nicht zum wenigsten den be
häbigen, geschmackvoll angeordneten Sesseln
ihre Ruhe und Gemütlichkit verdanken, zu
mal da auch die übrige Einrichtung sich jeden

lauten Tones enthält. Es is
t

ein Haupt»

verdienst unfrer neuzeitlichen Wohnungskunst,

zweckentsprechende Einrichtungen sür das

bürgerliche Herrenzimer geschassen zu haben.

Gerade bei der gesteigerten Berussarbeit be

dars der Hausherr eines aller Unruhe ent»
zogenen, auch in seiner Einrichtung stillen
und gedämpften Raumes zu gesammelter
Arbeit oder ungestörter Erholung. Heidrich
versteht es meisterhast, beidem Rechnung zu
tragen: der Arbeit und der Erholung. Seine

Schreibtische mit groher, sreier Arbeitssläche

sind geräumig und bequem, seine Bücher
schränke praktisch und zugleich schön. Dem

nachdenklichen Ausruhen und der anregenden
Unterhaltung dienen der Kaminplatz mit be

haglichen Sesseln oder die zwischen zwei

Bücherschränke eingebaute Nische mit Leder»

sofa und Leder»Klubsesseln. — Auch dem
hier abgebildeten Herrenzimmer»Ka
min, der aus blaurotem Boitzemer Ton ge
brannt ist, liegt ein Entwurs Heidrichs zu
grunde.

Das neuzeitliche Schlaszimmer ver
körpert vor allem den Grundgedanken prak»

tischer Vollkommenheit und gesunder Sauber»
keit. Das gilt auch von den Schlaszimmer»
Entwürsen Heidrichs. Groh und breit baut er

seine Schränke, bequem die Betten. Nirgends
bringt er überslüffigen Zierat an, sondern
alles is

t

aus einsachste, schlichteste Formen
gebracht. Die von ihm bevorzugten polierten

Flächen erhalten sür das Schlaszimmer be»

sondere Bedeutung, betonen sie in ihrer
spiegelnden Glätte doch den Eindruck von

Helle und Sauberkeit. —

Betrachtet man die von Max Heidrich ent
worsenen und von den Werkstätten Vernard
Stadler ausgesührten Möbel in ihrer Ge»
samtheit, so bemerkt man bei allen jene Zweck
mähigkeit, Sachlichkeit, Konstruktionsrichtig»

keit und Stossgerechtigkeit, die uns als hervor»
stechendste Merkmale des neuen deutschen
Gewerbestils gelten. Diesen Stil empsinden
wir in seiner schlichten, allem salschen Schein
abholden Art als deutsch und zeitgemäh, zu
mal wenn er, wie hier, zu einer von innen

gewachsenen, gemütvollen Schönheit sührt.
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Cichenclorff
Die Ströme fließen filbern,
Der walel raufcht still unet weit.
Nacht neigt fich in eiie Iiancle.
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Unci wie eiie Dörfer finken.
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fiuft leife eine Glocke
Sehnfüchtig in elas Ü!ancl.
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Pierre Tharron
Von Karl Adols Maizer

t?>er 3nspektor und der Prosessor — beide
^^ ergraute 3unggesellen — die sich jeden
zweiten Samstag in der Villa des Landes»
gerichtsrats zum Quartett einzusinden psleg

ten, sahen nun schon eine Viertelstunde beim

weihgedeckten Tisch, über dem ein von blassem

Seidenstoss gedämpster Lüster sein mildes

Licht in dem vornehm eingerichteten Raume

verbreitete: der dritte Gast, der Primarius,

sehlte noch. Die Notenpulte hatte man schon
bereitgestellt.

Die Unterhaltung war lebhast. Der Ge

neralstabsbericht wurde besprochen.

Endlich fah die Haussrau — ein stilles
Wesen mit wunderschönen, gütigen Augen —

nach der Uhr und wandte sich dann zu ihrem
Mann. »Nenn der Doktor unpünktlich ist,«
sagte sie lächelnd, »dann muh er es sich eben

auch gesallen lassen, wenn man ohne ihn mit

dem Teetrinken beginnt.«

Sie drückte bei diesen Worten aus den
Knops der hölzernen Nuh, die von der Lampe
herunterhing. Man vernahm den diskreten
Klang des Läutewerks in der Küche, aber ein
zweites, weit krästigeres Läuten mischte sich
in das erste.
»Lupus in sabula!« lachte der 3nspektor,

»3ch glaube, da is
t

er schon.«

3n der Tat dauerte es nicht lange, bis das

Mädchen die Türe öfsnete, über deren

Schwelle jetzt ein ebensalls ties ergrauter
Herr erschien, der die Anwesenden herzlich
begrühte.

»Wir wollten eben mit dem Teetrinken
beginnen, auch ohne Sie, lieber Doktor,«

sagte die Haussrau. »Dars man vielleicht
den Grund 3hrer Unpünktlichkeit ersahren?«
»3ch wühte keinen anzusühren, gnädige

Frau. 3ch bin zu spät gekommen ... was
soll ich 3hnen weiter sagen. Verzeihen Sie
dem zerknirschten Sünder, der zu ehrlich ist,
um 3hnen von irgendeiner unausschiebbaren
Arbeit vorzuslunkern, die er in Wirklichkeit
nicht zu bewältigen hatte. Nicht einmal aus
ein Störung bei der elektrischen Bahn kann

ich mich ausreden, denn ich bin zu Fuh ge»
kommen. 3ch nehme also meinen gewohnten

Platz ein mit der heiligen Zuficherung, nun

Westelmanns Nonaiehesle, Band 132. !!: HefI

und nimmer wieder die verehrte Gesellschast

durch meine Verspätung zu ... na — sagen
wir — zu beunruhigen.«
»Es se

i

3hnen verziehen.«
»3a, richtig, weil ich eben vom Zusuhgehen

sprach, muh ich 3hnen wohl auch den Grund

dasür angeben. Ich habe nämlich meinen
3oli mitgebracht, den Sie ja schon kennen.
Er ist drauhen in der Küche hinter dem Osen.
Meine Wirtschasterin hat sich Ausgang ge»
nommen, und Sie wissen, dah das Hündchen
— alleingelassen — ein derartiges 3ammer»
geheul von sich gibt, dah sich die neben, unter

und über mir wohnenden Parteien beim

Hausmeister beschweren würden . . . Sie
wissen auch, wie ich den Mann sürchte.«
Die Haussrau lachte.
»Überhaupt«, suhr der Doktor weiter sort,

»scheint sich 3hr Mädchen ausgezeichnet mit

ihm zu vertragen. Für den Takt und das
anständige Benehmen meines Hundes, dem

ich eine hervorragende Erziehung habe zuteil
werden lassen, bürge ich. 3oli is

t — von
einigen Kleinigkeiten abgesehen, die eher in

seiner Rasse als in seiner persönlichen Ver»
anlagung zu suchen sind — eine Perle.«
»Wissen Sie,« unterbrach ihn lächelnd der
3nspektor, »es is

t eigentlich eine Ungehörigkeit,

dah Sie, lieber Doktor, jetzt, wo wir Krieg
mit Frankreich haben, einem Hunde Obdach
gewähren, der einen so ausgesprochenen sran»

zöfischen Namen hat.«
Der Doktor nahm sich mit der silbernen
Zange drei Zuckerstückchen aus der Dose und

lieh sie in die Schale sallen, die ihm die Frau
des Hauses eben gesüllt hatte, dann wandte

er sich dem Sprecher zu. »Dieser Name be»
weist, dah mein Rattler vor dem Kriege
damit getaust wurde. Oder glauben Sie,
lieber Freund, wirklich, dah ich so ehrvergessen
gewesen wäre, mein Ohr den heilsamen Er»
Mahnungen des ,Vereins sür die Beilegung

deutscher Hundenamen' zu verschliehen? Hätte
ich die Statuten dieses Vereins, der leider

erst jetzt während des Kriegs sein ruhmreiches
Banner im Winde slattern läht, nur voraus»
geahnt! Glauben Sie mir« — und er legte
beteuernd die Hand aus das Herz — »ich
?82 44
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würde heute mit einem ,Hübschen' oder ,Ent»

zückendchen' aus Besuch gekommen sein und

so dem beklagenswerten Wesen es erspart

haben, ein patriotisches Herz wie das 3hre
in seinen heiligsten Gesühlen zu kränken.«
»Da, seht euch den an!« erwiderte lachend
der Geneckte. »Er macht sich über das deutsche
Volk luftig, das endlich einmal sich aus dem
Zwang und der Albernheit der Franzöfelei
besreien will. Und doch erinnere ich mich
nur zu gut, dah Sie, lieber Doktor, als wir
unlängst miteinander durch die Stadt gingen,
mit gröhter Genugtuung bemerkt haben, dah
die Modes» und Robesausschristen in unsern
Gafsen immer seltener werden.«

»Das wäre die vereinzelte Regung eines

besseren 3ch gewesen,« meinte der Hausherr,
»denn ich habe es schon längst bemerkt, dah

unser lieber, alter Freund ein saible — si
t

venia verbo — sür unfre transrhenanischen
Nachbarn hat. Erst unlängst is

t mir das

ausgesallen, als wir harmlos über die vor
den Hindernissen liegenden Franzofenleichen
sprachen — Sie erinnern sich ja noch des
Generalstabsberichts vom vorletzten Sams
tag. — Da is

t

er sörmlich grob geworden.
Ha, ja, Doktorchen, nichts ableugnen, es
war so.«
»3ch muh«, nahm die Haussrau lächelnd
das Wort, »meinem Manne diesmal bei
pslichten: mögen Sie es mir auch als schwere
Sünde anrechnen, wenn ich gegen die Gäste
meines Haufes Schulter an Schulter — Sie
verzeihen schon den Gemeinplatz — vorgehe.
Aber der Wahrheit muh man beipslichten.«
Sie fah ihn schelmisch an. »Sollte vielleicht
die Erinnerung an eine kleine Franzöfin der
Grund dazu sein, dah in einem Winkel 3hres
deutschen Herzens dieses unpatriotische Blüm
chen der Franzosenliebe wurzelt?«
»Nein, gnädige Frau,« sagte der Doktor.
»Das ,Cherchez la semme!' dürsen Sie in

meinem Falle nicht anwenden. Schon die

teutonische Aussprache dieses sranzöfischen

3mperativs beweist 3hnen, dah ich nie in

Frankreich war — und was die paar Bonnen
und Lehrerinnen anbelangt, die ich hier
kennenlernte, so waren sie nicht dazu angetan,

mein Herz zu betören: arme, verbitterte

Dinger, die eher mein Mitleid als meine
Liebe erregten. Und doch haben Sie ganz
recht, wenn Sie mich sür etwas — wie soll
ich sagen? — beeinsluht halten. Nicht ein
Mädchen, sondern ein armer sranzöfischer

Student war es, der mich diesem geistvollen
Volke — bitte, ich zitiere nur Bismarck —
gewogen machte.«
»Und kann man die Geschichte dieses Stu»
denten nicht hören?« sragte die Haussrau.
»Es is

t keine Geschichte, gnädige Frau: es

is
t ein Erlebnis« — der Doktor war ernst

geworden — , »an das ich mit tieser Wehmut
zurückdenke. 3ch will es 3hnen gern erzählen,
wenn ich auch aus ein gespanntes Zuhören

nicht hossen dars. Es kommt nicht einmal ein
Mädchen vor, das die Wege meines armen

Charron — dies war sein Name — gekreuzt
hätte. — Vorerst erlauben Sie mir aber, dah
ich meine Zigarre anzünde. 3ch erzähle dann

leichter.«
Sie selbst gab ihm das Feuer. Da böfes
Beispiel gute Sitten verdirbt, zündeten sich
auch die andern Herren ihre Zigarren an.
Der Doktor begann: »Es sind vierzig 3ahre
— ungesähr — vergangen, seit sich das zu»
trug, was ich 3hnen jetzt erzählen will. Ich
war damals im ersten Semester und studierte
Germanistik, hier in Wien. Erst im dritten

habe ich mich der Medizin zugewandt. 3ch
besuchte, wie das ja bei einem braven akade

mischen Novizen meist der Fall ist, sleihig die
Vorlesungen und hätte mir ein Gewissen dar»

aus gemacht, auch nur eine zu verfäumen.
Damals war der Ansturm zur Universität
und besonders zur Germanistik noch kein

solcher wie heute, wo jeder sich seinen Sessel
mitbringen muhte, um sein sicheres Plätzchen

zu haben. Wir waren vielleicht zwanzig im
Hörsal, und jeder hatte seinen bestimmten
Platz, den ihm niemand streitig zu machen
versucht hätte. Neben mir sah ein stiller,
blasser, dunkeläugiger Student, der zwar
selten sprach, aber so liebenswürdig und be»

scheiden war, dah ich mich bald zu ihm hin»
gezogen sühlte. Was sür ein Landsmann er
war, konnte ich ansangs nicht herausbekommen.
Wir Österreicher pslegen das sür gewöhnlich
sehr bald ergründet zu haben, da uns mehr als
genügend Gelegenheit geboten ist, mit Leuten

andrer Nationalität zufammenzukommen, die
nicht gut Deutsch sprechen. Der Akzent, mit
dem mein Nachbar sprach, war kein slawischer,
aber auch italienisch war er nicht. 3ch riet

aus einen Rumänen.
So sragte ich ihn einmal nach seiner Her
kunst und ersuhr, dah er Südsranzose sei.
Er hatte zwei 3ahre an der Sorbonne slu»
diert, wo ihm ein öfterreichischer Student den
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Rat gab, nach Wien zu gehen. Man begann
damals sich hier sür die romanischen Sprachen

zu intereffieren, Lehrkanzeln wurden errichtet,
und da nicht jedem der Hörer die Möglich
keit geboten war, sich einen Ausenthalt in

Frankreich zu leisten, so hosste Pierre Chanon
durch Stunden Geld zu verdienen. Denn er
war gänzlich mittellos. Er sei auch ansangs
recht zusrieden gewesen, seit ein paar Mo
naten aber sühle er sich unwohl und habe

sich genötigt gesehen, einige der Stunden aus»
zugeben.

Bald waren wir Freunde geworden, und
da unser Weg von der Universität durch die
Währinger» bis zur Nuhdorserstrahe ge

meinsam war, so gingen wir sast täglich mit»
einander heim. Das bescheidene Wesen meines

stillen Freundes, die tiese, sreilich etwas ein

seitige Bildung, die liebenswürdige Kunst
seiner Plauderei, alles das hatte es mir an
getan. Sein seines Lächeln, mit dem er mich
anhörte, wenn ich etwas zu krastgeniale Mei
nungen äuherte, hat aus mich ost einen
gröheren Eindruck gemacht, als es eine lange
Moralpauke getan hätte, und dann hat es

mich nie gereizt. Noch heute sühle ich, dah
ich ihm viel zu danken habe.
Das 3ahr 1870 lag damals noch nicht allzu»
sern. Wir sprachen ost darüber. ,Wenn es
nach mir ginge/ sagte Charron einmal, ,dann
würde ich die jungen Leute statt in die Ka

serne zwei 3ahre ins Ausland schicken. Das
wäre das beste Mittel, ^um Kriege zu ver
meiden. Man würde sich kennenlernen, und
manches Vorurteil würde abgelegt/
Von seiner Heimat, der Provenee, sprach
er selten; wenn er mir aber davon erzählte,
dann leuchteten seine dunklen Augen in

heihem Glanze. Stolz und Heimweh brann
ten in ihnen.
Die Weihnachtsserien — die ersten Ferien
meiner Hochschulzeit — lieh ich natürlich nicht
vorübergehen, ohne meinem Elternhaus einen

Besuch abzuftatten. Als ich aber nach dem
Dreikö'nigstag wieder in den Hörsaal kam,

fehlte mein Freund. 3n den letzten Tagen,
da ich mit ihm gesprochen, hatte er über

Müdigkeit und Brustschmerzen geklagt. 3ch
machte mir wirklich Sorgen. Besuchen konnte
ich ihn leider nicht, da ich seine Adresse nicht
kannte. Er hatte es vermieden, mich in seine
Wohnung zu sühren, obwohl er manches Mal
bei mir gewesen war. Dann siel mir aber
ein, dah er auch von einem Hosmeisterpoften

gesprochen, den man ihm angetragen hatte.

Vielleicht hatte er ihn angenommen. Doch war
um hatte er mich davon nichts wissen lafsen?
Sein Platz wurde dann bald von einem
andern strebfamen 3üngling besetzt; ich be
gann langsam zu schwänzen, und so dachte

ich bald nicht mehr oder nur selten an den

Franzofen.

Ostern stand vor der Tür. Es wollte
Frühling werden nach einem langen, bösen
Winter. Voll Glast und Schimmer wölbte
sich der Märzhimmel über der Stadt, und
über die Dächer goh die Sonne die blinken
den Wellen des jungen Lichtes in die

Strahen. Sie wissen ja alle, wie seltsam
schön der Frühling in Wien ist. 3n diesen
Tagen, in denen ich das erstemal den Wiener

Lenz mitmachte, wuchs mir die Stadt ans
Herz, die mir während der Herbst» und
Wintermonate sremd, sast seindlich vor
gekommen war. 3ch marschierte in allen

Gähchen herum und sreute mich. 3n die
engsten und gedrücktesten Viertel wars die
Sonne eine Handvoll des Geslimmers, und
konnte sie in ein gar verstecktes Gewinkel

nicht hinunter, so streute sie das Licht in das

Fenster eines nahen Hauses, das bescheiden
nur einen Teil des goldigen Glanzes sür sich
behielt und sreundlich mit dem Übriggeblie

benen das versteckte Gemäuer umgoldete.

Die Bäume und die Sträucher in den Park
anlagen und Gärten hatten dem Drängen
der warmen Tage nachgegeben und zaghast

ihre Knospen geössnet, aus den Beeten hinter
den Gartenzäunen trieb der blasse Krokus
seine schmächtigen Blüten ans Licht, Schnee
glöckchen und Knotenblumen waren seinem
Beispiel gesolgt, durch die Gitter und Holz
verschalungen drängte der Forsythienstrauch

seine bllltenreichen Zweige ... mit einem
Wort: es wollte Frühling werden.

Hoch oben aus den Dächern psissen die

Amseln ihren sehnsüchtigen Rus im Abend»
dämmern über die lärmenden Strahen.
3a, die Amseln! Sie sind hier in Wien
meine Lieblinge geworden. Nirgends aus
der ganzen Welt singen sie so wie aus unsern
Dächern, in unsern Gärten, aus unsern Fried
hösen.

Doch ich will weiter erzählen. Damals

machte ich also meine Ausslüge in der Stadt,

aber auch die mir so viel gerühmte Um
gebung wollte ich mir ansehen. Da ich erst
im Spätherbst nach Wien gekommen war,

44.
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hatte ich keine Gelegenheit mehr, in den

Wienerwald oder gar in die südlichen Berge

der Stadt Ausslüge zu machen, und beschloh
daher, die ersten Tage der Osterserien dazu

zu benutzen.
Von einer solchen kleinen Reise heim»
gekommen, sand ich — es war gegen vier
Uhr — aus meinem Tisch einen Bries, dessen
Adresse von einer mir völlig unbekannten
und recht ungeübten Hand geschrieben war.

3ch össnete das Schreiben und las: Sehr ge

ehrter Herr! Möchten Sie so gut sein und,

aus eine Weile zum Herrn Charron kommen?
Er ist krank und läht Sie bitten, Sie möchten
ihn besuchen. Wenn Sie Zeit haben, bitte,
kommen Sie zu ihm. Seine Adresse ist:

gasse 11, 3
. Stock, Tür 32.

3ch beschloh, da ich ja nichts Besonderes
vorhatte, gleich zu Pierre zu gehen. Nach
einer halben Stunde war ich am Ziele. Den

besten Eindruck machte die Gegend — Sie
kennen ja Lichtental — nun eben nicht. Neben
niedrigen, schmierigen Häuschen standen steis
und kahl die drei» und vierstöckigen neueren
Gebäude, die in ihrer Nüchternheit das un»

sreundliche Aussehen der Gasse noch ver

stärkten.

3ch sah mich nach der im Briese erwähn
ten Hausnummer um, es war eine der steisen
Mietkafernen. Wohl erst vor kurzem gebaut,
aber von der Mauer siel schon überall der
Kalk herunter. 3ch tappte durch den Haus»
slur, stieg die nicht allzu rein gehaltenen

Treppen zum dritten Stock empor und sand

auch bald die Tür. An Stelle einer Besuchs
karte trug sie ein Blättchen Papier, woraus,
von meines Freundes Hand geschrieben,
,Pierre Charron' stand.
3ch klopste an. Zuerst ward das kleine
Schiebsensterchen, dann die Tür geössnet.
,Sie sind gewih der Herr, dem ich gestern
geschrieben habe?' sragte mich eine ältere

ärmliche Frau und sorderte mich, ohne eine
Antwort abzuwarten, mit einer Handbewe»
gung aus, einzutreten. ,Wie hübsch von
3hnen, dah Sie gleich gekommen sind!' Und

si
e

drückte mir sreundlich die Hand.
,Es steht', suhr sie leise sort, ,mit Herrn
Charron schlecht, sehr schlecht. Es sind ihm
nur noch wenige Tage gegönnt, sagt der

Arzt/
3ch stand wie erstarrt.
,Sehen Sie sich ihn selbst an. Sie wer
den ihn kaum mehr erkennen. Doch um eins

möchte ich Sie bitten. Zeigen Sie ihm 3hr
Erschrecken nicht. Wir wollen gleich hinein
gehen, Herr Charron wird schon gehört
haben, dah jemand hier ist/
Nachdem sie Besen und Schausel — sie
war nämlich eben damit beschäftigt, auszukeh
ren — weggeräumt hatte, machte sie mir
eine enge Tür aus. 3ch trat ein.
Das Kabinett, das wir betraten, war so

dunkel, dah ich, der ich vor kurzem noch im

hellen Sonnenlicht gewesen, darin mich kaum

zurechtsinden konnte. Das Fenster, durch
das das Gemach sein Licht bezog, ging nicht
ins Freie, sondern in einen gedeckten Gang,
der seinerseits in einen Lichthos sührte. Die
Einrichtung war, wie ich dann später sah,

sehr ärmlich: ein Tisch, ein Sessel, ein Kasten
und das schmale Bett, in dem mein Freund
lag, bildeten die ganze Ausstattung.

3ch trat aus das Bett zu und grühte.

Pierre erhob sich mühfam aus den Kissen
und reichte mir seine heihe Hand. ,3ch danke

3hnen, dah Sie gekommen sind/ sagte er
leise. Dann schwieg er eine Weile, auch ich
vermochte nichts zu sagen.
,Soll ich Wasser bringen, die Flafche is

t

schon wieder leer?' sragte die Frau, wohl
um das Schweigen zu brechen.
,Bitte!'

Sie ging, es zu holen.
3ch hatte mich langfam an das Dämmer»

licht gewöhnt und fah mir Pierre an. Seine
dunklen Haare hingen wirr in sein abgesal»
lenes Gesicht. 3n den Augen glomm da?
Fieber, sie blickten matt und verstört, auf
seinen sahlen Wangen brannten — beson»
ders später, als er sich beim Reden an-
strengte — dunkelrote Flecke.
Er streckte seine abgemagerte Hand aus
und versuchte es, mir den Stuhl zurecht»
zurücken. .Nehmen Sie Platz/ fagte er.
3ch setzte mich.

,Verzeihen Sie/ begann Charron, ,dah ich
mir die Freiheit genommen habe, Sie zu
belästigen. 3ch hosfte, da ich Sie bei 3hren
Eltern daheim glaubte, eigentlich gar nicht
aus die Ersüllung meiner Bitte. 3ch konnte
mir nicht anders helsen. Seit zwei Wochen
liege ich hier so mutterseelenallein. Ansangs,

hat mich einer meiner Schüler besucht —

ich habe es nicht einmal gern gesehen — ,
aber dann . . /

,3a, aber um Gottes willen, warum haben
Sie mir denn nicht srüher geschrieben?'
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Er schwieg, dann sagte er zögernd: ,Es
is
t ein armseliges Kabinett, das ich da habe:

kein Vergnügen, darin zu sein, nicht wahr?
Aber es koftet nur vier Gulden monatlich.
Ach muhte mich einschränken, so gut es ging,

und als ich es mietete, dachte ich mir: Du
bist so nur des Abends daheim, und da is

t

es auch in einem hellen Zimmer sinster/
Seine Quartiersrau brachte die volle

Flafche herein. Sie süllte ein Glas und
reichte es Pierre, der es in einem Zuge

leerte.

.Trinken Sie doch nicht so schnell das kalte
Nasser, es kann Ahnen schaden,' fagte ich.
,Was kann dem schaden, dem nichts mehr
nützt?' fagte er und lächelte. Es war ein
Lächeln, so bitter und schmerzersüllt, dah es

mir ins Herz schnitt.
Die Frau, die wohl sühlen mochte, dah
ihre Anwesenheit nicht notwendig war, oder
die vielleicht drauhen zu tun hatte, entsernte
sich.

,Wie haben Sie sich nur so verderben

können?'

Er schüttelte die hageren Schultern. ,3ch
war schon als Knabe kein Riese. Ach habe
mir nie viel zugetraut. Ach habe Gelehrter
werden wollen, Dichter,' er lächelte, ,das

war sür mich damals dasselbe. Mein Onkel
verhals mir zum Eintritt in ein Lyzeum,

sreilich war ich nur demi»pensionnaire, aber
ich war einer der besten. An Paris hatte
ich schwer zu kämpsen; hier ging es ja an»

sangs besser, aber dann wars es mich hin.
Sie sehen ja, wie es um mich steht. Ach bin
immer müder geworden, dann kam der böfe
Huften, ich hatte Heimweh, bitteres, unsag»

bares Heimweh/ Er starrte vor sich hin.
,Sehen Sie, mein lieber Freund,' suhr er
sort, ,gerade an dem Tage, an dem man

hier das Fest des Friedens und des Glückes
seiert, habe ich es am tiessten, am schwersten
empsunden, wie ... Doeh wozu erzähle ich
Ahnen das alles? Aetzt, da ich weih, dah
es keine Hossnung mehr gibt, bin ieh viel

ruhiger/
,Das dars niemand sagen: Es gibt keine
Hossnung mehr. Auch die größten Ärzte
haben sich schon geirrt . . /

,Nein,' unterbrach er mich. Mit solchem
Troste dürsen Sie mir nicht kommen. Sie
sehen, dah ich ruhig bin. Doch will ich Ahnen
gleich fagen, warum ich Sie ersucht habe,
mich zu besuchen. Hier sind zwei Briese,'

leNermann» Man<!l«Kefte. ?,Ind I«, I1: Heft ?>I2

er nahm si
e unter seinem Polster hervor,

,die Sie ausgeben werden. Nicht jetzt, Sie
verstehen . . . dann . . . Sie sügen wohl auch
ein paar Worte hinzu. An meinen Onkel
der eine, der zweite an meine Schwester.
Es sind die einzigen Verwandten, die ich
habe, von denen ich annehme, dah ich ihnen
etwas bedeute.'

Er schwieg wieder.
,Dars ich Ahnen noch ein wenig Gesell»
schast leisten,' sragte ich, ,oder störe ich Sie?'
,Ach hätte mich nicht getraut, Sie noch
länger zu belästigen, nun, da Sie selbst es
mir antragen, nehme ich es nur zu gern an.

Doch ich sehe, Sie sind schon ohne ilber»
zieher gekommen ... sehen Sie, ich weih
nieht einmal, welchen Tag wir haben/
,Den sechsundzwanzigsten März/
,Schon?' Nach einer Weile fagte er leise:
,Wenn Sie einmal hinunterkommen sollten

in meine Heimat, dann grühen Sie si
e von

mir. Bei uns blüht längst alles; die Gärten
werden weih sein, voller Blüten. Bei mei»
nem Dörslein slieht die Ouveze vorüber,
der Rhone zu. Unser Häuschen stand ganz

nahe beim User . . . manchmal in der Nacht

is
t

es mir, als hörte ich sie rauschen — rau»
schen. Und der Himmel so blau, wie Sie
ihn sich gar nicht vorstellen können. Am

Nordosten is
t das Gebirge, hinter den Wäl»

dern hebt der Ventoux seinen Gipsel empor,

im Süden die Ebene, die sernen Türme von
Avignon, noch weiter, sern, sern ... an kla»
ren Herbsttagen sieht man es leuchten ...
das Meer.'
Ein Hustenansall schüttelte ihn.
,Sie strengen sich zu sehr an,' fagte ich;
,lassen Sie sich von mir etwas erzählen, es
gibt manches zu berichten/ Und ich begann.

Aber er schien nicht aus meine Worte zu
achten. Er starrte ins Leere. Seine Rechte
spielte nervös mit dem Sacktuch. Seine

Tafchenuhr tickte vernehmlich; sie hing ober

halb seines Kopses am Bett.

Plötzlich wandte er sich zu mir und sragte

ausmerkfam: ,Sie haben sich vielleicht mit
Philofophie mehr beschäftigt als ich, die

Grübelei is
t nie unfre Stärke gewesen.

Sagen Sie mir: was halten Sie von einem
Fortleben nach dem Tode?'

Ach war in Verlegenheit. Auch wenn ich

aus diese Frage gesaht gewesen wäre, hätte
ich keine besondere Auskunst geben können.

Ach fagte etwas besangen: ,Aber, grübeln

43
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wir doch nicht über Dinge nach, die wir nicht
ergründen können/

Er beachtete meinen Einwurs nicht. ,Hören
Sie/ begann er wieder, ,wenn man tage»,
wochenlang in einem dunklen Zimmer liegt,
wird man zum Philosophen — auch wenn
man Franzofe ist/ sügte er lächelnd hinzu.
,3ch meine wohl, daß wir nach unserm Tode

nicht weiterleben werden. Nein, denn unsre
Seele is

t

nicht unsterblich, wie sie fagen.
Geben Sie acht: wir schlasen. Wo is

t da

unfre Seele? Schläst sie mit uns, so braucht
auch sie Schlas. Etwas Unsterbliches braucht
ihn aber nicht. Oder si

e

is
t

nicht in uns,

wenn wir schlasen, dann lägen wir also ohne
Seele. Das gibt es nicht. Daher is

t die

Seele mit dem Körper verwachsen, sie er»
müdet mit ihm, sie schläst mit ihm und stirbt
mit ihm/ Wie Eigensinn klang es in seinen
Worten.
,Aber', suhr er nach einer Weile leiser
sort, ,noch etwas will ic

h

3hnen sagen. 3ch
glaube auch, dah es so recht und billig ist.
Wir haben kein Recht, uns darüber zu be»
klagen. Denn wenn wir alle die Stunden
zufammenrechnen, in denen wir gern gelebt
haben, die uns Freude brachten und Gutes,

alle die Stunden, in denen wir gehosst und
gebangt haben — auch das kann gut sein — ,

und wenn wir aus die andre Schale der
Wage die Stunden legen, in denen uns das
Leben eine Qual war, ich glaube wohl, das
Zünglein würde ohne Zögern nach der Seite
sinken, aus der die guten Stunden sind. Und
selbst, wenn es sich nur ein wenig, ein ganz
klein wenig neigte, lohnte es sich doch schon,

gelebt zu haben, und wir mühten dankbar

sein sür jenen Überschuh an Glück, der uns

zuteil geworden/

Er schwieg. Aus dem Dache schlug eine
Amsel.
Dann lächelte er still. ,Und wenn es wahr
wäre, was in den Glaubensbüchern steht,

wenn es zum jüngsten Gericht käme ... ich
hätte keine Angst. Die Mühseligen und Be»
ladenen hat er von der Verdammnis aus
geschlossen. 3ch habe ihn gesucht, wie selig
wäre ich gewesen, hätte ich ihn gesunden!'
Die Dämmerung war hereingebrochen.

3ch schwieg.

Merben und Tod/ fagte er nach einer
Weile, ,was is

t es weiter als Schlasen und

Ruhen? Und wie lange dauert es, so steigen
wir mit den Pslanzen wieder heraus an das

Licht; und in Frühlingstagen und Sommer»

nächten . . / Er unterbrach sich. Mein Gott,
was ich 3hnen da sage, das is

t

wohl andern
vor mir auch eingesallen. Aber sehen Sie,

ich habe das selbst — wie soll ich 3hnen
das erklären? — , ich habe es aus mir, es

is
t mir nicht angeslogen. Wie die Mutter

ihr Kind, so habe ich es zur Welt gebracht . . .
Aber es is

t dunkel geworden. 3ch erkenne

hier kaum mehr/ — er hatte sich die Uhr
vom Bett genommen — ,wie spät es ist.
3ch habe Sie lange ausgehalten, Sie müssen
jetzt heimgehen. Nein, nein, kein Wider»
spruch, ich will es. 3ch sühle mich wohler,

sreilich einschlasen werde ich nicht gleich kön»

nen; nun, ich bin es gewohnt. Aber' — er
zögerte — ,wenn Sie mir einen Gesallen,
eine grohe Freude machen wollen, dann
kommen Sie morgen aus eine kleine Weile
zu mir. Morgen lasse ich Sie sprechen,
heute habe ich Sie gar nicht zu Wort kom
men lassen ... ich habe mir viel von der
Seele heruntergeredet. 3ch bin sast glücklich.

Also morgen kommen Sie, nicht wahr?'
,3ch hätte es auch getan, wenn Sie mich
nicht darum ersucht hätten/ sagte ich. ,3etzt

lasse ich 3hnen keine Ruhe mehr/
Er winkte mir mit der Hand nach: ,Au
revoir!' —

3ch ging seltfam bewegt heim. 3m Liech»
tensteinpark fangen die Amseln wohl zu Hun
derten. Das letzte Abendrot überhauchte die
wenigen Wölkchen, die am Himmel zogen,
mit rofigem Schein. Die Leute, die mir be»
gegneten, hatten alle so heitere Gesichter,

und ich selbst war nicht mihgestimmt. Frei»
lich, einschlasen konnte ich dann auch lange

nicht. Der Mond schien mir ins Zimmer,
und ich fah aus die hellen Lichtslecken, die
von meinem Bette aus den Boden wander»
ten. Als es von der nahen Gertrudenkirche
Mitternacht schlug, stand ich aus und sah
hinaus. Die Mondnacht lag klar und schim»
mernd über den Dächern.«
Der Erzähler hielt inne. Er ttat ans
Fenster und össnete einen der Flügel. Ein
leiser Lusthauch bewegte kaum merklich die

weihen Vorhänge. Es regnete leise; ein
lauer Frühlingsregen. Aus dem Garten kam
ein Hauch der seuchten Erde. Dann nahm
der Doktor seinen Platz wieder ein. »3ch
glaube im 3nteresse aller gehandelt zu
haben,« fagte er, »es is

t

recht schwül hier,
nicht wahr? Doch lassen Sie mich weiter
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«zählen, ich will 3hie Ausmerksamkeit nicht
mehr allzu lange in Anspruch nehmen.
Am nächsten Tage also, gleich nach dem
Mittagessen, ging ich wieder zu Ehanon. 3ch
hatte mir zwei Orangen eingesteckt. 3ch bog
eben in die Gasse ein, in der mein Freund
wohnte, als mich ein schmächtiges Mädchen
bat, ihr ein paar Veilchen abzukausen. 3ch
nahm ihr ein Büschchen ab. Pierre wird
eine Freude darüber haben, dachte ich.
Als ich wieder in das dunkle Vorzimmer
eintrat, legte die Quartiersrau den Zeige»
singer zum Zeichen des Schweigens aus den

Mund. ,Herr Charron schläft/
3ch trat aus den Fuhspitzen in das Zim»
werchen ein. Es war heute nicht so düster
darin wie gestern. Die Mittagssonne be»

schien ein Stückchen der oberen Wand des

Lichthoses. Man sah es vom Fenster aus.
3ch setzte mich an das Bett und legte die
Blumen aus die Decke. Es war ganz still,
nur von der Strahe kam manchmal ein ge»
dämpster Lärm, wenn ein Fuhrwerk über
das holprige Pslaster suhr. 3ch fah aus das
müde, abgehärmte Gesicht des Schlasenden,

das bisweilen leise zuckte. Das Fenster war
geössnet, auch die Scheiben des Ganges.

Etwas wie Sonnenlust strömte von drau»

hen herein.

Endlich rührte sich Pierre. Er össnete
langfam, sast mühsam die Augen und schaute
in die Lust. Erst allmählich bemerkte er mich,
ein sreudiges Erkennen hufchte über seine
Züge.

Er reichte mir die Hand.
,Guten Morgen/ fagte ich; ,wie geschla
sen?'
,3ch danke, besser als ich hosste; ich danke

auch, dah Sie gekommen sind/ Er schwieg
und sog erstaunt die Lust ein, ein Hauch der

Veilchen hatte ihn gestreist. Da fah er si
e

auch schon liegen. Er ergriss sie mit zittern»
den Händen und prehte sie hastig an sein

Gesicht. So verharrte er lange; es kam mir
vor, als ob ein Beben seinen ganzen Körper

erschüttere. 3ch fah ihn erschrocken an; er

weinte bitterlieh.

3ch vermochte nichts zu sprechen, ic
h

suhr
ihm streichelnd mit der Hand über sein wir»

res Haar.
Als er sich beruhigt hatte, sagte er: ,Sie
dürsen nicht böse sein und auch den Philo»
sophen von gestern nicht verspotten. Es is
t

so plötzlich über mich gekommen, ich konnte

mich nicht wehren. — Es is
t

wohl schon
grün drauhen? Nicht wahr?' Er sprach
mit Mühe.
,3a, sreilich/ fagte ich, ,es will endlich ein»
mal Ernst werden; die letzten Tage waren

auch schön warm und voller Sonnenschein/
,Sonnenschein/ wiederholte er leise. ,3ch

weih gar nicht mehr, wie er aussieht, so lange

schon habe ich keinen gesehen; es is
t

auch

keine Aussicht hier/ Er lächelte bitter.
,Sie irren sich/ sagte ich, ,von Jhrem
Fenster aus sieht man ein Fleckchen Sonnen»

schein/
,Von hier?' sragte « erstaunt.
3ch ging zum Fenster und überzeugte mich

noch einmal. ,Gewih/ sagte ich, ,nicht viel,
aber ein wenig doch/
Er sah mich an und schwieg. 3n seinen
Augen lag eine rührende Bitte.
,Willst du ihn sehen, Pierre?'
Er nickte nur, seine Augen glänzten. Mit
seinem linken Arm umschlang er meinen
Hals, und langfam hob ich ihn aus seinem
Bette — er war leicht wie ein Kind — und
trug ihn, sorgsam in seine Decke gehüllt, ans

Fenster.

3ch werde den Ausdruck dieses blafsen

Gesichts nie, nie vergessen. Die Augen, weit
geössnet, starrten aus die kahle Wand, von
der der Mörtel schon herabgesallen war.
Aber oben lag der Sonnenschein, grell und
blendend. Und ein leichter Widerschein siel

auch aus das Antlitz des Kranken. Seine
Augen leuchteten, es war, als nähmen sie
durstig das Sonnenlicht in sich aus, um es

nie wieder zu vergessen, als sähen sie ein

blühendes Land der Sehnsucht und Schön»

heit. Er streckte seine rechte Hand langsam
dem Lichte zu, als ob er es ersassen wollte,

seine Lippen össneten sich, und leise sagte er:

,La mer/
Da sühlte ich, wie sein Kops langsam zu»
rücksank. Er war ohnmächtig geworden. Die
Augen lagen ties und geschlofsen, eine un»

fagbare Müdigkeit war in seinem Gesicht
zu lesen.

3ch trug ihn langsam aus sein Lager zu»

rück. Dort blieb er ganz ruhig, aber sein
Atem ging unregelmähig. 3ch erinnerte mich

der mitgebrachten Früchte und träuselte ihm

den kühlen Sast aus die trockenen Lippen.

Er schluckte gierig, sank aber dann still zurück
und schlies ein. —

Ich blieb bei ihm.
45«
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3ch hatte mich zum Fenster gesetzt und

blätterte in den sorgsam geschriebenen Hes
ten, die aus dem Fensterbrett lagen, ohne
viel zu denken; es war alles sranzöfisch ge
schrieben, ic

h

verstand saft nichts.
Stunde aus Stunde verrann. Die Amsel
begann wieder ihr Abendlied, eine Kinder»

stimme sang im Hose. Der Sonnenschein an
der Mauer war längst verschwunden.
Da siel mein Blick aus ein Blatt, das lofe

in einem Hefte lag. Ein deutsches Gedicht
stand daraus, auch ein Datum. 2

.

Februar
187... 3ch las und konnte mich der Trä
nen nicht erwehren. Pierre Charron selbst
hatte es geschrieben. Das Bemühen, in der

sremden Sprache seiner Bangigkeit Ausdruck

zu geben, die rührende llnbeholsenheit, die

darin lag, die einsachen Verse, die sreilich
sehlerhaft und holprig waren, machten einen

tiesen Eindruck aus mich. 3eh habe mir die
vier Strophen abgeschrieben und kann si

e

heute noch auswendig:

So muh ich hier nun sterben:
Und bin so weit:
So muh ich hier verderben
3n Herzensleid. /

Und is
t

es mir am bängsten,
Ein lieb Geficht
Erscheint in meinen Ängsten
Und zu mir spricht:

Du sollst nicht bange stöhnen:
,Cs dars nicht sein/
Hörst du die Glocken tönen

3m Abendschein?

Frag' nicht: ,Was soll ich werden
3m sremden Reich?'
Sieh, auch die sremden Erden
Sind kühl und weich.« —

Der Erzähler machte eine kleine Paufe,
dann suhr er sort:

»3ch bin auch über die Nacht bei ihm ge
blieben, ich sah wohl, dah es zu Ende ging.
Die Quartiersrau stellte ein Lichtchen herein
und schob einen Lehnstuhl zum Fenster. 3ch

muh gegen Morgen geschlasen haben, denn
als ich zum Fenster hinaussah, lag das erste
Morgendämmern über dem Hose.
3ch trat an das Bett des Kranken. Ein

tieser Frieden war in seinen Zügen. Er war
tot. 3ch weckte die Frau. Halb verschlasen
kam sie herein. Sie machte ein Kreuz über
das Gesicht des Verstorbenen und kniete

dann am Bette nieder, wo sie ein Vaterunser
betete.

Dann lieh ich sie allein, versprach aber,

im Lause des Tages noch einmal zu kom»
men, um Pierres Habseligkeiten zu ordnen.
Als ich aus dem Haufe ins Freie trat,

leuchteten die Giebel der höheren Häufer
schon im Scheine der ausgehenden Sonne;
die Gafsen lagen noch schweigend, nur We»
nigen begegnete ich. 3ch war bei der Nuh»
dorser Strahe angelangt und ging nun der

Türkenschanze zu.
Bald war ich in das Villenviertel des
Bezirks Währing gekommen, wo eben die

ersten Cottagehäuser gebaut wurden. Ob die
Villa, in der wir hier sitzen, schon stand,
dessen erinnere ich mich nicht.
3n den Anlagen streckten die Bäume ihre
kahlen Zweige in die blaue Lust. Wie ein
grüner Schleier lag es aus dem Geäst. Die
Stare lärmten in den Amselschlag.

Nun war ich im Freien. Vor mir lag
der Kahlenberg im Dust und Glast des
Ostermorgens. 3n den Furchen des serneren
Gebirges und aus den Alpenhöhen glänzte

noch silbern der Schnee. Aus den dunklen

Schollen der Felder stieg im Sonnenschein
slimmernd der Brodem der Erde empor.
Eine Krähe slog mit schwerem Flügelschlag

seldein.

3ch blieb stehen. Hoch über mir ertönte

aus hundert Lerchenkehlen der Morgenjubel,
ein Netz von Silbertönen, das den Himmel
durchspann.

3ch dachte an den Toten im sinsteren Zim»
mer und wandte mich zur Stadt zurück. Ein
paar Fenster glühten im Sonnenschein, aber

trüb lagen der Rauch und der Frühnebel
über den Häufern.
Ein gleichmähiges Tönen kam durch die

Lust. Die Kirchen läuteten. Es war ja

Ostersonntag.«

Der Doktor schwieg und nahm bedächtig
die Geige aus dem Kaften, den er aus den

stummen Diener hinter sich gestellt hatte. Er
hüllte sie langsam aus dem graufeidenen

Tuche.
»Am Währinger Friedhos haben wir ihn
begraben,« sagte er dann. »Die beiden

Briese habe ich ausgegeben, nachdem ich noch
dazugeschrieben, dah Pierre eines stillen,

sriedlichen Todes gestorben sei: auch meine

Adresse hatte ich hinzugesügt. Antwort is
t

keine gekommen.

3ch sehe manchmal nach seinem Grabe.
Nur sein Name steht aus dem Eisenkreuz.



Ärtur Bär- tzerbst
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Ein Fliederbaum is
t

aus dem Hügel ge

wachsen: ob ihn jemand gepslanzt, oder ob

er selbst dort Wurzeln gesaht hat, ich weih
es nicht. Er is

t groh geworden und blüht
jetzt. Wenn Sie durch die Gymnafiumstrahe
gehen, können Sie ihn sehen, er steht hart
an der Mauer.

3ch weih nur zu gut,« suhr er nach einer

Weile sort, »dah keins von allen Nachbar»
völkern uns Deutsche so mihverstanden hat
— vielleicht mihverstehen wollte, wie die
Franzofen. Auch ich habe mit Empörung
die Beschuldigungen, Verleumdungen und

Roheiten gelesen, mit denen die sranzöfischen

3ournalisten die Zeitungen zu vergiften psle
gen, aber Sie werden verstehen, dah ich
meinem armen Freunde eine Erinnerung be

wahrt habe, die mich manchmal beeinsluht.
Und dann wissen Sie ja auch, dah ich als
Arzt den Krieg anders beurteile als Sie.
3ch habe in meinem Spital bei unsern und
den ruffischen Soldaten zu viel gemeinfame

Schmerzen und Qualen gesehen.«
Er war ausgestanden.
»So, und nun wollen wir mit unsrer
Mufik beginnen,« fagte er. »Es is

t

ohnehin
schon spät geworden. 3ch bin doppelt daran

schuld, durch meine Unpünktlichkeit und durch
meine Erzählung.«

Die Herren holten sich ihre 3nstrumente.
Der Prosessor, der schweigfamste der vier,

sagte: »Es gibt im Menschenleben drei Be»
grisse — nicht logisch genommen — , drei
Freistätten, wo die nationalen Grenzen

sallen oder sallen sollten: die Liebe, die

Wissenschaft und die Kunst: vielleicht am

meisten in der Mufik, denn hier bedars
es keiner Worte, sie geht von Mensch zu
Mensch. Wir wollen heute 3hr Lieblings»
stück spielen: Beethovens Quartett in Eis»
Moll. Es is

t

schon lange nicht von unsern
Saiten erklungen. Wir wollen es diesmal
mit ganz besonderer Andacht spielen: zu Ehren
des armen Teusels, der drüben aus dem

Kirchhose schläft.«
Die Noten wurden geholt und ausgeschla
gen, die 3nstrumente gestimmt. Man setzte
sich zu den Pulten.
Der erste Akkord slog schüchtern durch
das Zimmer: dann aber tönte die wunder

bare, unfagbar schmerzliche Melodie des
kranken Meisters herrlich durch den Raum
und zog hinaus in das Schweigen der

stillen Maiennacht.

WMMM „»-»»- I- I --„-„I„

Die Baltin

Fröstelndes Dämmern. Ein Sternlein im Westen
Strahlt über weißen, erstarrten Asten.
Dunst auf den Dächern, in Schleier verborgen
Regt sich erwachend der eisige Morgen.
Winde raunen durch Frühlicht und Träume,

Hüllen in klingenden Demant die Bäume,

Ich aber lache und singe im Gehen:
Das is

t der Heimat Grüßen und Wehen!
Fern, wo im Osten die Nebel sich färben.
Fern, wo die Sterne verflimmern und sterben,
Wo die Füchse bellen im knietiefen Schnee,
Wo das Elen sichert auf stahlhartem See,
Wo der Atem raucht und das Schneehuhn sticht -
Dort is
t meine Heimat! ... Und dies ihr Lied!

Else Hueck»Dehio

Nestermann» Monal«hefIe. Rand 132. 1!: Heft 782 4ß
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VrucknerL Neunte ^>l Z>
Von 3oa Gräsin von BaudWn j D V ^M D V

^ln dem niedrigen weihen Haufe, das dicht
^) neben der Sankt»Nikolaus»Kapelle am

Ausgang des Dorses lag, wohnte seit ein paar

3ahren der alte Hofrat Flinter. Bei sonnigem
Wetter fah man ihn unter einem hellen Son»
nenschirm, weihe Gamafchen an den zierlichen

Fühen und von einem weihen Spitz begleitet,
den Versuch eines Spazierganges machen. Denn

selten gelang es ihm, weiter als bis zur Poft
oder zum Marktplatz zu kommen: Ami war nur
mit Mühe über die ersten zwei, drei Weg»
kreuzungen sortzubringen, plötzlich bog er doch

von der gewünschten Richtung ab und jagte in

eine Nebengafse hinein oder versolgte eine Katze

über eine Wiese oder durch ein Heuftadl hin»
durch. Dann stand der alte Herr verzweiselt
da, ries und klagte und hätte am liebsten ge»

weint, und kehrte er nach sruchtlofem Locken

und Schelten endlich nach Haufe zurück, so ries
ihm seine Wirtschasterin vom Balkon aus zu,

dah Ami bereits wieder daheim sei. Aus Freude
über den Verlorengeglaubten wurde kein Stras»
gericht abgehalten: Herr und Hund setzten sich
wie erlöft nebeneinander aus das grohe rote

Sosa, das unter den Fenftern ftand und wie
die übrigen Möbel viel zu gewaltig sür die
niedrigen Bauernstuben war, und hielten eine
ftumme, aber bewegliche Zwiesprache über die

Gesahren der Dorsftrahen ab. 3a, und eigent»

lich war der Herr Hofrat hier drauhen ge»
blieben, als seine schöne Frau während eines
Sommeraufenthalts ihrer Herzschwäche erlegen
war, um Ami noch ein paar harmlos sröhliche
3ahre zu gönnen. Aber das Dafein is

t überall
von bösen Zusällen umdroht . . .

Waren fie beide wieder ruhig geworden, so

vertaufchte der Herr Hosrat den hellen Gehrock
mit einer verschnürten Hausjoppe, tat sein Kapp»

chen aus das weihe lockige Haar, setzte den

Kneifer zurecht und schlug den Flügel aus. Nie
spielte er schöner, erschütternder, schwungvoller,

als wenn er sich mit Ami von neuem gerettet

fühlte. Aus der Strahe suhren die Bauern
langfamer und laufchten zu ihm hinaus, und
einer und der andre sagte wohl verftändnisvoll
zu seinen Tieren: »Der Herr Hosrat schpüllt«
— fie empsanden das als etwas sehr Feierliches,
dem man Achtung entgegenbringen müsse. Der

Herr Hosrat aber versenkte sich in Wagnersche
Vorspiele oder Lisztsche Bearbeitungen und
Symphonien, bis die Sonne hinter den Bergen
verfank, die gerade seinen Fenftern gegenüber
standen, und seine Wirtschasterin leise eine Tasse
Schokolade aus den Schreibtisch setzte. Dann

trank er behutfam und schrieb dabei ein paar

Zeilen an seiner Äbersetzung Balzaescher Ro»
mane weiter. Ehe man Licht anzündete, lag er

schon in seinem Bett, denn am Morgen floh ihn
der Schlas. — Mit der Welt und Menschheit
verbanden ihn kaum noch 3nteressen: ein paar

Gratullltionsbriefe zu feinem Geburtstag und

zu Neujahr hielten ihn im lausenden über die
Ereignisse in den Familien seiner Neffen und
Nichten, die er mit seiner Wirtschasterin Kathi
einen Tag lang eisrig besprach — dann hatte
er alles vergessen. Sein srüheres Leben war

ihm selbft schon historisch geworden. Er ver»
langte nach nichts anderm mehr als nach seiner
Ruhe, seiner Mufik und der Kameradschast mit
seinem Hunde. Die Schönheit der Natur rings»
um. Berge, Wiesen und Wald, waren ihm nur <

eine angenehme Zugabe, der er jedoch ziemlich
objektiv gegenüberstand.

Dachte er noch je über sich nach, so meinte er

wohl, jedes alten Menschen Dafein solle so har»
monisch verklingen wie das seine, so unberührt
von den kleinen Leidenschasten und Qualen des
Alltags. Ein Etwas sehlte zwar auch ihm: aber
er konnte es nicht in Worte sassen. Vor jeder
näheren Berührung mit den böfen Nächsten,
wie er fie wohl spöttisch nannte, schrak er ja

zurück — vielleicht entbehrte er nur eine geistige
Anregung: »Eine Anschprach' mühten's halt

haben/ Herr Hofrat,« meinte die Kathi zu»
weilen. Aber setzte si
e die kleine innere Un»

gemütlichkeit in solche derben Worte um, so

schüttelte er nur den Kops und zog fich vollftän,

dig in sich selbst zurück.
Keine neuen Anknüpsungen mehr — si

e brin
gen nur Enttäuschungen!
Eines Tags spazierte er des Mittags aus der
Landftrahe, und Ami blieb diesmal sogar solg»

fam hinter ihm. Da radelte sein Doktor an ihm
vorüber, ries etwas von einem Schwerkranken
und sprang dann doch ab, um ihn zu bitten, ob
er nicht einmal ins Lauserer Haus hinüber»
schauen möge. Da liege ein armer junger
Mensch, dem Mufik das Höchste sei, und selbft
spielen könne er nimmer. Die Mutter aber —

Der Arzt sprach nicht weiter und schaute über
die Wiesen sort, die fich eben srisch zu bekleiden
begannen.

Der Herr Hosrat machte Ausslüchte. Der
Doktor nickte kurz: Warum helsen die Menschen
nicht, wo si

e

können?! Diese ihre einzige Auf»
gabe ersafsen so wenige. Sie müssen's eben mir
sich selbft ausmachen — und sort war er.
Der Herr Hofrat ärgerte sich: man sollte ihm
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mit keinem Anliegen kommen. Er fchalt Ami,
der dadurch einfah, wie ungerecht die Menschen
find und wie überslüssig es ist, ihnen zu ge»

horchen: und der denn auch bald unter einem

Zaun durchkroch und einen Maulwursshausen
ausgrub.

»Mufik! Meine Mufik is
t

nicht dazu da, um

jemand wohlzutun,« grollte der alte Herr. Und

noch eine Mutter, die am Ende auch zuhörte —

und dann verlangten si
e Couplets oder Wal»

zer
Warum auch nicht, wenn's ein junger Mensch
war — und eine Mutter
Er kehrte um, wanderte an seinem eignen
Haufe vorbei und an der erstaunten Kathi, bei
der Ami ebenso entgeistert stehenblieb, weil er
nicht gerusen wurde — und gradeswegs aus das
Lauserer Haus zu. Da muhte er eine Treppe
hinausfteigen, und dann ftand er in einer schma»
len sonnenheiszen Glasveranda, in die auch die
Berge hineinschauten. Aber hier hatten si

e einen

andern Ausdruck als bei ihm, von seinem sor»
genlofen Fenfter aus. Denn si

e

trugen an dem

ungeheuren 3ammer mit, der in dem engen
Raum gesesselt lag und den doch eine Mutter
mit Herz und Händen sür den Preis ihres Le»
bens gern hinausgehoben und aus die ernften
Gipselstirnen gelegt hätte
Der Herr Hosrat sprach nicht. Er fetzte sich
an das alte Klavier nebenan, das sast wie ein
Spinett klang, so dünn war der Ton. Und

sprach der Kranke leise einen Namen aus, so

sanden die alten Künstlerhände gerade die
Weise, die ihm die liebfte war und der er nun
mit leuchtenden Augen solgte.
3a, und morgen käme er wieder, und alle
Tage. Wissen brauchte er nur, was er dann
spielen solle — —

Ganz beladen mit Wünschen kam er heim.
Er übte regelrecht. So ein Kranker, nein, ein
Sterbender sast, der an der Grenze der Ewig»
keit stand, der muhte alles auss seinste und beste
mit hinübernehmen. Da durste kein Ton seh»
len, kein Rhythmus schwanken — bis ins Ge»
naueste muhte er dem nachgehen, was in der

Mufik enthalten war. Zu gleichen Teilen schul»
dete man das dem Meister, dessen Werk drüben
erklingen sollte, wie dem, dessen Ohr und Seele
von den Harmonien als von einer letzten Gabe
eines Menschen an den andern sich ersüllen
würden

Welch ein hestiger Pulsschlag durchklopste
nun den Tag des Herrn Hosrat! Mit der Früh»
lingssonne erhob er fich, und wenn Kathi noch
Amis Mäulchen wufch und seine Haare kammte,
kramte er schon in seinen Noten herum nach
irgendeinem sast vergessenen Schatz. Wieviel

hatte er doch im Lause der 3ahre sür überwun»
den gehalten, was einem jungen Menschen doch
wieder zur Skala der Entwicklung notwendig

schien und was nun neuen Glanz und Klang
ersuhr, wenn er sich beim Durchspielen vor.
stellte, wer ihm laufchen würde: der Sohn —

und die Mutter
Sie trug helle Kleider und blanken Schmuck;
und fie sprach heiter, mit selbstverftändlichem
Ton davon, welche Reisen sie zufammen machen
und was sür Kunstgenüfse fi

e

fich verschassen
würden. Der Herr Hosrat sollte raten, welches
Studium ihr Sohn ergreisen solle, wenn sein
Katarrh endlich behoben sei; obgleich es ihm,
wie allen srüheren Ossizieren, nicht ganz leicht
wäre, fich noch einen Wechsel des Beruss aus»

zumalen. Aber fie, die Mutter, wisse ja, dah
alles wie von selbst gehen würde, sobald er erst
ein seftes Ziel vor Augen habe. Und danach
suchten si

e

nun zu dreien, verwarsen, erwogen,
einten sich und trennten sich doch lächelnd, ver»

schieden« Meinung halber.
Kein Ton, kein Blick verriet, was in dieser
Frau vorging. Nur ihre Hände lagen stets ge»
saltet im Schoh, wenn fie keinen Dienst sür den

Sohn verrichteten. Und der alte Hosrat fah,
wie sich die Fingerspitzen sest, sest in die Hand»
rücken prehten und wie die geschlossenen Hand»
slächen das Grohe, Unnennbare hielten, was
Seele und Körper dieser Frau umspannte und
ihr Wesen und ihre Gesühle zugleich von allem
trennte, was noch an menschliche Schwäche ge»

mahnt hotte.

Unfichtbar, mehr als sie ahnte, trug er mit

ihr. Ging er sort, so brannte es in seinem Her»
zen: Könnte ich ihr sagen, dah ich mit Freuden,
ach, mit taufend Freuden sterben würde sür
ihren Sohn. Kam er wieder, so rang es sich
voll Verzweislung aus seiner Seele: Mein
Bestes möchte ich leisten — muh. ich leisten —
damit si

e

fieht, dah man ihm den Teppich der

Schönheit unter die Fühe breitet.
»3a mei', der Herr Hosrat, er wird immer
mindrer,« fagten die Bäckerin und die Metz,
gerin zur Kathi.
»Er tut fich zuviel,« meinte fie dagegen. Sie
merkte wohl den Unterschied: sonst hatte er

Mufik getrieben, fich selbst zur Freude und zur
Besriedigung, nun sah er mit Feuereiser vor
den Taften, hielt kaum eine Mahlzeit mehr inne
und hatte wenig Zeit übrig sür Ami. Aber fi

e

sand keinen Mut zur Mahnung oder Bitte.
Was sie selbst ihrem alten Herrn gewünscht
hatte, das befah er jetzt: eine Ansprach'. Und

verzehrte es ihn auch nach und nach — sie
sühlte doch, dah es ein letztes, grotzes Geschenk

sür ihn sei und dah si
e

nicht daran rühren
dürse, um nichts von seinem Glanz zu rauben. —

Atemlos kam der alte Herr Hosrat eines
Abends heim. »Bruckner,« sagte er vor sich
hin, »Bruckner.«
Über den hatten si

e

des Nachmittags ge»
sprochen, und dann war ihm die Ossenbarung

4N"
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gekommen, dah er zufagen müsse, die drei Sätze

der Neunten zu spielen.

»3ch habe mich nie recht herangewagt,« ge»

stand er. »Wenn man fi
e

nicht im Konzertfaal
gehört hat, is

t

es schon unendlich schwer, sie zu

«rsafsen. Aber es wird mir gelingen, ich ftu»
diere fi

e — in ein paar Tagen trage ic
h

fi
e

Ihnen vor. So gut es geht, nicht wahr?«
»3n ein paar Tagen,« hatte die Mutter ge»

antwortet und mit strahlenden Augen dem

Sohne zugenickt.
Der alte Hosrat fah, wie sarblos ihre Hände
geworden waren, und dah fie kaum noch die

Krast befah, das Grohe, Unnennbare zu um»

schliehen
— er muhte sich beeilen, beeilen,

wenn er die Neunte noch spielen wollte.

Nach zwei Tagen beherrschte er den ersten Satz.
Zitternd und schwach kam er die Treppe herauf.
»Sie dürsen nicht — dürsen nicht,« slehte die
Mutter.

Doch er sah si
e nur an. Da wuhte fie, weshalb

ihm die Eile wichtig schien. Sie fagte nichts mehr.
Eingewiegt in die wunderbare Harmonie die»

ser' Schöpsung, schlies der Kranke ein. Stumm,

Hand in Hand blickten fie lange aus ihn. Dann

ging der alte Hosrat sort. Eine köftliche Ruhe
war in ihm. Cr hatte noch etwas Grohes ge»
leiftet: und so eng, so nah ftand er dadurch

diesen beiden, als gehöre er vollständig zu ihnen.
Sie konnten sich nie mehr verlieren, trennte
auch der Tod sie. Denn nichts verbindet die
Seelen so sest miteinander wie das gemeinfame
Einleben in Mufik — diefer erste Satz, dieser
unbeschreiblich schöne Satz der Neunten, sür den

auch ihm erft jetzt das volle Verftändnis auf»
gegangen war, blieb die Brücke, aus der fie alle
drei in die Ewigkeit hinüberschreiten würden.
Nun kam der zweite Satz an die Reihe, das
Scherzo — es war so berückend in seiner Anmut
und der Fülle seiner Melodik — , aber er konnte
fich ein wenig Zeit dazu gönnen, ein, zwei Tage
des Ausruhens, ehe er es begann.

Kathi betrachtete ihn heimlich, er war so seit»
fam still, der erschreckende Übereiser der letzten
Tage war vollkommen abgestreist. 3a, er wollte
morgen im Bett liegenbleiben: das geschah nur

selten und war ein Beweis groher Schwäche.
Sie kochte ihm allerlei Gutes, aber er nippte
nur an allem, mehr um ihr seine Dankbarkeit

zu beweisen. Er brauchte nichts als Ruhe, und
morgen würde er das Scherzo beginnen — das
Scherzo — er lächelte. Dah Gott so gut sein
konnte, so ungeheuer gut, ihm noch diese Aus»
gabe zu stellen und ihm zugleich die Krast zu
geben, si
e

noch zu ersüllen . . . Feierliche Klänge,

einzelne Takte des ersten Satzes durchraufchten
ihm Ohr und Herz: und immer wieder dachte er,

dafz es ihm vergönnt gewesen sei, den Kranken

in Schlas zu versenken.

»Er if
t eingeschlasen, Kathi, während ich

spielte,, fagte er am späten Abend.

Woher wuhte er — ? Aber er lächelte glück»
selig, er wuhte nichts von der Dauer und der

Tiese dieses Schlases, und so wiederholte sie

nur fanst: »3a, eing'schlasen is er, der Kranke.

Herr Hosrat.«
Am nächften Morgen erhob er fich wirtlich.
Aber er war so schwach und hilslos, dah die

Kathi ihn ankleiden muhte wie ein Kind. Dann

fah er in feinem Lehnstuhl am Schreibtisch und

fah aus die Berge: wie sreundlich si
e

ihn an»

lächelten! Nichts von Leid lag mehr aus ihren
Stirnen — fein Spiel gestern, nein vorgestern
schon — eine Unruhe ergriff ihn von neuem —
das hatte si

e

erlöft. Aber nun durfte er nicht

mehr zögern — mit zitternden Schritten wankte
er zum Flügel hinüber.
Die Kathi aber in ihrer Herzensangft war

zum Doktor gelausen. Cr se
i

über Land, hieh es.

Wie sollte er auch helsen? 3hr war, als rinne

seine letzte Lebenskrast zögernd durch die welken

Glieder — vielleicht, dah noch ein gutes Wort,
eine Ansprach' von jemand, der so dachte und

sühlte wie er, ihn im Abstieg aushalten könne.
Da lies si

e weiter zur Mutter des Toten. Die

trug das dunkle Kleid, in dem si
e

sich heimlich

schon so lange, lange gesehen hatte: und ihre

Hände lagen lofe im Schoh. Es war nichts
mehr zu halten, zu verbergen

— —

Stumm ging fie neben der Kathi zum kleinen

weihen Haus hinüber. Vielleicht würde er er»

schrecken, wenn er fie in Schwarz fähe: aber

vielleicht merkte er auch jetzt nur auf ihre Augen

und Hände. Die wollte sie in Obacht halten.
Ami ftand wedelnd vor der sonnenbeschienenen
Tür. Dann lies er treppaus voran.
»Allein läust er nie sort — nur wenn aus
ihn gepaht wird,« erzählte die Kathi.
Die Fremde sah die liebevolle Sorgsalt, mit
der fich der alte Herr seine letzte Zuslucht vor der
Welt bereitet hatte. Büsten und Bilder von
allen Meiftern der Mufik standen und hingen
im Treppenhaus und im Korridor, und grohe

Schränke mit Noten und Büchern erzählten
vom Leben des Einfamen, 3nfichgekehrten. Und

seine Beschaulichkeit hatte er überwunden und

ausgegeben, um ihretwillen und dem Toten zuliebe.
Er hat sich uns geopsert, dachte fie. Und
wirklich: vorm Flügel fah in sich zufammen»
gesunken die kleine Gestalt des Hofrats. Sein
Kops mit dem Käppchen lag aus den Tasten.
Ausgeschlagen vor ihm stand der zweite Teil der
Neunten, das Scherzo,
Die Kathi brach in 3ammer aus, Ami win»

selte leise. Die Fremde zog sich den erftarrten
Körper an die Brust und fagte: »Es if

t

nicht

mehr nötig, das Scherzo, lieber Freund. Dein
Opser is

t

vollbracht.«
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Der Lüstelmalerweg in Oberammergau
Nach ein« Originalradierung von Paul Geihler aus dem Berlage von Ludwig Möller in Lübeck

Oberammergau
und sein diesjähriges Passionsspi el

Von friedrich Düsel
Mit sech«Radierungen von Paul Geihler und zehn Ausnahmen au5 dem 5p!e!

I an reist, nun schon zum drilten
ÄMale, nach Oberammergau zu
Zlden Pafsionsspielen, sucht Kunsl
1 und findet zunächst — gleich Saul,
ider auszog, seines Vaters Eselin»

nen zu suchen, und ein Königreich sand — die
Natur. Soll man deshalb zürnen? Und wem?
Den Menschen, die sich auch in diesem Wettstreit
demütig der Schöpsung ihres Gottes unter»
ordnen, oder den Bergen, Wiesen, Wassern und
Wäldern, die einfach da sind, schlicht und ftill,

ohne irgend etwas Besonderes aus sich zu

machen, ohne sich auszudrängen? Nein, es if
t

ganz gut so, dafz man vor dem Anfang und

zwischen den beiden durch eine Paufe von gut

zwei Stunden getrennten Teilen des Spieles

Muhe genug sindet, fich im Orte selbft und sei»
ner landschaftlichen Umgebung zu ergehen.

Am besten sreilich macht man solchen Spazier»

gang in Begleitung eines Künftlers. 3ch hätte
die Blätter von Franz Siegele mitnehmen kön»
nen, von denen wir den Lesern schon im 3uni-

heste einige in sarbiger Wiedergabe gezeigt haben,
aber ossen gestanden war mir diesmal die Ge»

sellschaft eines nicht einheimischen, eines nord»

deutschen Künstlers lieber: ein Beobachter in

Eile sieht östers mehr, fieht es neuer und eigner

als einer aus Weile, und die Überraschung und
Bewunderung, die er in seine Bilder mit hinein»
malt oder »zeichnet, ersetzt viel von der vertrau»
ten und dauernden Liebe des andern. Deshalb
bin ich, deshalb werden die Leser unfrer Monats»

heste der Möllerfchen Kunsthandlung in Lübeck
dankbar sein, dafz fi
e juft in diesem 3ahre der

Paffionsspielwiederholung eine ganze Reihe.
Oberammergauer Radierungen von Paul
Geihler aus den Kunftmarkt gebracht hat, die
aus dem Orte selbst und seiner nächften Um»
gebung die schönsten und kennzeichnendften Er»
scheinungen der Bauten wie der Bergwell sest»
halten. Es gibt in Oberammergau selbft mehr
als eine Kunsthandlung, die ein »wohlafsorlier»
tes« Lager malerischer und zeichnerischer Dar»
ftellungen aus Ort und Landschaften seilhält,

und ich habe mich in ihren Schausenftern und

Auslagen gut umgesehen, aber so charaklerislische
und einprägfame Bläller, wie fie Geihler ge»
schafsen hat, sind mir auch dort kaum begegne!.
Das kommt wohl daher, dafz dieser Künstler.
genau wie der Besucher Oberammergaus, sich
zunächft gesragt hat: Was if

t

hier vor allem
wert, »mitgenommen« zu werden, was erhält am

besten und dauerhaftesten die Erinnerung an
den Ort wach, dem du ein paar schöne Stunden
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Kirche mit Forftamt in Oberammergau

3!ach einer Oriainalradierurg von Paul Geihler ans dem Verlage uon Luowig Möller in Lubeck

oder Tage deines Lebens in Gottes erhabener
Natur verdankst?
Da is

t

der Lüstelmalerweg, so genannt

nach dem einheimischen Malersmann, der be»

rühmt war seiner Wolkenmalerei wegen und

mehr als eins der Ooerammergauer Häufer mit

seinen lustigen und luftigen Fresken geschmückt

hat: ein Blatt, das meisterhast das innige und
wohlige Beieinander von Häufern und Bergen
wiedergibt und beides, Menschenwerk und Got-
teswerk, durch einander ftützt, hebt und betont,

Dann die ftattliche Kirche mit dem Forst»
amt und einem — ja, man dars wohl lagen:
Patrizierhaus, eine Gruppe, die uns gleich aus
den erften Blick den rechten Begriss von der

Wohlhabenheit und der alten bodenftändigen
Kultur des Ortes gibt und uns die wohltuend
harmonischen Verhältnisse zeigt, die hier herr»
schen. Wandert man um die Kirche herum und
ein Stücklein aus dem Dorse hinaus aus die fas»
tigen Wiesen, die es rings umgeben, so kommt

man an den Mühlbach und gewinnt von hier
einen neuen, nun sreieren Blick aus den schön»
gegliederten Kirchturm, der fich schars von der
eigentümlich klaren und durchfichtigen Gebirgs»

lust abhebt. Und noch einmal begegnet er uns.
wenn wir unfre Schritte in die Dorsgafse zurück»
lenken, am Gasthos zum Stern vorüber.
wohl dem ältesten des Ortes, jedensalls dem ma»

lerischsten all der vielen Gaftstätten, über die das

sommerliche Oberammerg.au versügt. Da wirkt
er schon saft wie aus einem Bühnenbilde, so

kulissenartig slankieren ihn die Häuferzeilen links
und rechts, so wirkungsvoll spitzt fich der »Aspekt«

aus ihn zu, und das alte schmiedeeiserne Wirts»

hausschild, das wie mit dem Finger auf ihn
zeigt, scheint auch schon zu wissen, dafz es im

Theaterwesen auf eine Betonung und Unter»

streichung des Wichtigen ankommt.
Denn aus lange vermögen wir hier der Thea»
tersphäre doch nicht zu entsliehen. Wir biegen
um die nächste Ecke und stehen vor dem Pila»
tushause, so genannt nach der Rolle, die

seine Befitzer lange Zeit in dem »Paffion« (wie
der Oberammergauer fagt) gespielt haben. Wahr»
lich, ein stattlicher, grohliniger und schmuck»
sreudiger Bau, wohl würdig, auch heute noch
einem römischen Landpfleger zur Herberge der
Verwaltung und Gerechtigkeit zu dienen! Und
im Hintergrunde der sich leise verengenden Gafse
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der slachwinklige Giebelbau? Das kann nur das
Theaterhaus sein. Freilich muh man noch
ein paar hundert Schrill näher und rings um
den Bau herumgehen, um seine geschickt ab»
gewogene Anlage, seine glückliche Einbettung in
die Landschast zu erkennen. Schutz und Halt
gibt ihm das Labergebirge, dieser fanft ab»
geplattete Bergrücken, der dem Ort und diesem
Platze insbesondere etwas so Sicheres und Ge»
ruhiges verleiht. Es sollte uns wundern, wenn
fich die Oberammergauer, die alles so wohl zu
berechnen wissen, die Wirkung dieses natürlichen
Hintergrundes sür ihre bekanntlich ofsene Bühne
hätten entgehen lafsen.

Doch uns bleibt immer noch ein halbes Stünd»

chen bis zum Beginn des Spiels. Böllerschüsse
— fie dröhnen uns noch vom vorigen Spieljahr
l9l» in den Ohren — werden uns schon zur
rechten Zeit ins Haus und zu Unsrer Pslicht
rusen. 3nzwischen sehen wir uns noch in den
Dorsgafsen und Wirtsgärten das Publikum ein
wenig an. Es hiesz, diesmal wimmle es so sehr
von Ausländern, zumal Amerikanern, Eng»
lündern und Holländern, in Oberammergau,

dah man schon das Ohr spitzen müsse,
um sein geliebtes Deutsch zu verneh»
men. Das ift Übertreibung oder Ver»
leumdung. Freilich is

t

es ein Montag,
ein sogenannter Nachspieltag, der uns
diesmal in das weltberühmte Paf»
sionsspieldors gesührt hat. An den
Sonntagen, den Hauptspieltagen, mag
es anders sein. Unterwegs, uns »ent»
gegenkommend«, was sonst so wenig
ihre Art ist, find uns Fremdentypen
genug begegnet. Kenntlich an den ele»
ganten Lederkossern, die fie mit fich
sühren, kenntlich an den lockeren, groh»

karierten Reisemützen, die fie. Mann»
lein und Fräulein, ties in die Stirn
herabgezogen tragen, kenntlich an den

ausländischen Zeitungen, von denen

fie sich auch hier nicht trennen können.

Aber wie gefagt: die Hauptmasse dieser
heihbegehrten Dollar», Sterling» und

Guldensürften hat sich sür heute ver»
slogen, und vorherrschend find die »im

Tal Geborenen«, die Oberbayern, ins,

besondere die Münchner, die immer,

hin schon über 1M Kilometer Reise»
weg in dies abgelegene Tal haben.
Sie wissen es sich bequem und billig
zu machen. Denn auch das if

t eine

Übertreibung, dah die Oberammergauer

Scheidemünze heuer bei dem Tausend»

markschein ansange. Man braucht nur
entschlossen zu sein, wie diese Einheimi»
schen (die sich leider, trotz ihrer »Reichs»
treue«, immer noch nicht abgewöhnen

können, auch den Mitteldeutschen und

vollends den Preuhen zu den »Ausländern« zu
zählen), die volkstümlichen Lokale, die kleinen

bescheidenen und doch so fauberen und einladen»

den Wirtshäufer auszusuchen und sich ftatt mit
einem holfteinischen Schnitzel K la jardiniöre
mit ein Paar delikaten Weihwürftln oder ein
Paar Regensburger, allensalls auch einem Echle»
gel» oder Gratbraten nebst Geröfteten bewirten

zu lassen, und man wird tagsüber mit einem
viertel oder halben Taufender auskommen.
Andre wissen es noch schlauer anzusangen. Das
sind die »Bänkeldrücker«. Die sitzen lachend und

schmatzend am Wege, auf Holzbänken oder ge»

schälten Baumstämmen, haben ihren Ruckfack
ausgeschnürt und allerlei Geselchtes oder Ge»

räuchertes ausgepackt, wovon — wie Frau
Fama fagt — die heimatlichen Vorratskammern
überschwellen. Man erkennt si

e an ihrer rudel»
artigen Zufammengehörigkeit, diese Ettaler, Pof»
senhosener, Pollinger, Huglsinger, Feldasinger,
Eschenloher, Kaltenbrunner und Ferchanter, und

selten sehlt ihnen der geiftliche Hirte, der sein
väterliches Auge über si

e walten läht, wohl auch
mal seinen Stab Wehe über si

e

schwingt.

Am Mühlbach in Oberammergau
Nach einer Onginalradierung uo» Paul GeitzIei aus dem Vrrlag» von

Lnowia Möller in Lübeck
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Die Böller krachen, das Spiel soll beginnen.
Da man mittlerweile schon vertraut ift mit der
neuen Verteilung unfrer irdischen Glücksgüter,
kommt man schnell über die Überrafchung hin»

weg, gerade diese ländlichen Besucher auf den

beften und teuersten Plätzen zu sinden — denn
Platz» und Rangunterschiede gibt es auch in

diesem volkstümlichsten aller Theaterhäufer: wer

gut in der Mitte sitzt, hat den sreieften und
vollsten Blick aus die Mittelbühne und genieht
ungestört durch Überschneidungen den belebenden

und zugleich

beruhigenden,

vertiesenden

Ausblick aus

den grünen

Berghinter»
grund mit den

ziehendenWol»
len, der fich

über die weil»

ausladende

Gefamtbühne

spannt. Gibt
das ein Win»
ken hinüber
und herüber,

laute und ge»

dämpfte Be»
grühungen a

l

ter und neuer

Bekanntschas»
ten, Zurecht»
rücken und

Auspolsterun»

gen aus den

sür eine Sitz»

dauer von ins»

gefamt saft

acht Stunden
etwas harten
Bauken, auch
wohl kleine

Streitereien
über gesell

schastliche oder

soziale Fragen:
ob man, wie in

Logen, die Hüte

Am Gafthof »Zum Stern« in Oberammergau
Nach einer Originalrndieriiug von Paul Geißler aus dem Verlage von

Ludwig Müller in Lübeck

den Berliner und Münchner
ausbehalten dürse oder nicht,

ob der Ruckfack mit zum »G'wand« gehöre ufw.
Ehe das Glockenzeichen ertönt, läht schnell noch
ein besonders seelsorgerisch veranlagter Dors»
Psarrer die Schnupstabakdofe durch die Reihe
seiner Schutzbesohlenen kreisen, und da is

t

keiner.

der dies Anregungsmittel sür Nase und Gehirn
verschmäht.
Man wirst noch einen kritischen Blick aus
den Bühnenbau: in der Mitte die einftweilen
noch durch einen dunkelblauen Vorhang ge»

schlossene Mittelszene, wo sich die gedrängteren

Szenen der Haupthandlung und die lebenden
Bilder entsalten sollen, zu den äuhersten Enden
die Säulenhallen sür Ab» und Zugänge, da»
neben nach der Mitte zu ossene Balkone sür
das Haus des Hohenpriesters und das Haus
des Pilatus, und man denkt: Wäre das nicht
eine geradezu ideale Bühneneinrichtung auch
für unfre grohstädtischen Theater, die so müh»

fam und bisher immer noch vergeblich nach der

Szene suchen, die dem heute wieder heihbegehr»
ten grohen Drama und den von der Zeit ver

langten Ver»
einsachungen

gerecht würde?
Da bewegt fich
schon gemesse»

nen Schrittes
der Chor aus
den Bogengän»

gen von linke
und rechts,

schlieht fich in

der Mitte der
breiten, durch

den ganzen

Raum gehen»

den Vorder»

bühne zufam,
men und läht^
ein wenig nur.
den Prolog»
sprecher her»
vortreten, der

auch diesmal
wieder in An»
ton Lechner
(wieschon1910)

eine ebenfo

würdige Er»

scheinung wie
geschulten unt>

überall ver»

stündlichen

Vertreter ge

sunden hat.
Das if

t

wich»

tig und wert»

nur die all»voll, denn bei ihm liegen nicht
gemeinen Betrachtungen, von denen das Spiel

unterbrochen wird, und die Einleitungen zu den
Chorgesangen, sondern auch die Erklärungen und
Überleitungen der Handlung sowie die Verbin
dungen mit den alttestamentlichen »Vorbildern».
die die eigentliche Paffionshandlung parallel bo
gleiten. Er beginnt das Vorspiel:
Wirs zum heiligen Staunen dich nieder.
Vor Gottes Fluch gebeugtes Geschlecht!
Friede dir! aus Sion Gnade wieder!
Nicht ewig zürnet Er, fgerecht.

Der Beleidigte. — 3st sein Zürnen gleich
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Pilatus»Haus mit Theater in Oberammergau

Nach einer Originalwdierung von Paul Geihler aus dem Verlage von Ludwig Müller in Lübeck

3ch will, so spricht der Herr,
Den Tod des Sünders nicht, — vergeben
Will ich ihm — er soll leben,
Versöhnen wird selbst meines Sohnes Blut,

versöhnen:

Preis, Anbetung, Freudentränen
Ew'ger, Dir!

Dann ein lebendes Bild aus der Mittelbühne.
nachdem der Chor, etwa 24 Männer und
Frauen, nach der Mitte zu zurückgetreten is

t

Theater mit Labergebirge in Oberammergau
Nach einer i>Igiualral»luni von Paul Genfer aus dem Perlage von Ludwig Möller in Lübeck
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und der Vorhang sich geteilt hat: Die Vertrei
bung aus dem Paradiese. Und nun erst der
eigentliche Prolog des Prologes:
Alle seien gegrüht, welche die Liebe hier
Um den Heiland vereint, trauernd ihm nach»
Aus dem Wege des Leidens Izugehn

Bis zur Stätte der Grabesruh.
Die von nahe und sern heute gekommen sind,
Alle sühlen fich hier Eines in Bruderfinn,
Als die 3ünger des Einen,
Der sür alle gelitten hat.

Veranstaltung und Unternehmung ausgewachsen

hat, die wir heute unter diesem Paffionsspiel
verstehen. Aueh dem Krit!ker — das erkennt er
vielleicht erft beim zweiten oder dritten Besuch

des Spiels — legt diefer Grundcharakter der
Vorsührung Schranken aus. Er dars nie oer»
gessen, dafz hier kein unmittelbarer Vergleich
mit den dramatischen Aufsührungen unsrer
Kunstbühnen angebracht ist, dars nie auher acht
lafsen, dah es sich um eine ländliche Erbauungs»
angelegenheit handelt, die ihre Wurzeln in den

Abschied von Bethania (1922)

Eine tressliche Einsührung! Da hat man gleich
die Grundzüge des 3nhalts dessen, was uns er»
wartet, und hat die Andeutung des inneren

Ausbaues. Denn es wäre salsch, dies Spiel rein
dramatisch im strengen Kunstfinne des Wortes

zu nehmen als eine sich stetig, ununterbrochen und
konsequent entwickelnde einheitliche Handlung:

altteftamentliche Bilder, die sreilich nicht seiten
mühfam und etwas gekünstelt herbeigezogen find,

unterbrechen die Pafsion des Heilands, und a»

zwischen sorgen der Prolog und der Chor immer
wieder sür die Auslegung und die erbauliche
Nutzanwendung des Vorausgegangenen und
Nachsolgenden. Wir hürsen hier eben nie ver»
gessen, dafz das Ganze eine religiöfe Weihe»
und Opserhandlung ist, hervorgegangen aus

einem in schwerer Notzeit von der srommen
Oberammergauer Gemeinde abgelegten Gelübde,

dessen Ersüllung fich später erft, im Lause von
3ahrhunderten, zu der allgemeinen össentlichen

geistlichen Laienspielen des Mittelalters hat, die

lauge Zeit sich selber genug, in sich selber »selig«
war, bevor aus der Ferne Bewunderer kamen,

die si
e in ihrer Gröhe und Schönheit »entdeckten«

und dann nicht srüher ruhten, als bis auch die
Allgemeinheit daran teilnehmen konnte, woraus
dann sreilich der angeborene Geschästsfinn der

Bauern bald seine Vorteile zu ziehen wuhte —

erft über Süd», dann auch über Mittel» und

Norddeutschland, heute über die ganze zivilifierte
Welt, bis nach Slam und 3apan.

3nzwifchen, ehe noch das eigentliche Spiel
begonnen, hat man Zeit und Gelegenheit ge»
sunden, fich mit den K o st ü m e n und Bildern
zu beschästigen. Die Kostüme, hieh es, seien
diesmal gründlich erneuert worden und über»

träsen an Pracht bei weitem die von 19d0 und
1910. Mag sein, aber es sällt nicht aus. Denn
das wäre von Übel. Koftüme, denen man noch
den Schneider, die Tuchsabrik oder den Färber
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3esu Abschied von Maria (1910)

ansieht, verstimmen leicht, rnsen leicht den Ein»

druck des äuherlichen, bewuhten Schaugepränges

hervor. Nichts davon. Mir scheint sogar, als
herrsche noch immer ein gewisser bäuerlicher
Farbengeschmack vor: Farben, die defto schöner,
je ausgesprochener, bestimmter, ungebrochener fi

e

find, die aber in den Mittel» und Übergangs»
tönen manchmal die Delikatesse vermissen lassen,

an die uns unfre modernen Bühnenkünstler,

meistens ja Maler und Zeichner, allgemach ge»
wöhnt haben. Das sällt namentlich in der lang»
gedehnten Zeile des Chors aus. Aber auch bei
den Volksszenen, im Durcheinander der Massen
oder in den Gruppenbildungen: da hätte ein
geübter, neuzeitlich gebildeter Farbengeschmack

Besseres, seiner und wohltuender Abgestimmtes
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Gang nach 3erufalem

bieten können. Wie denn überhaupt in Ober»
ammergau die Ausgleichung zwischen der alten

hiftorisch getreuen Meiningerei und dem neuen
vereinsachenden, aus äufzeren Zufammenklang

und inneren Ausdruck eingestellten Stilprinzip

erft noch gesunden werden soll.

Für die »lebenden Bilder«, wie das
Volk sagt, also die altteftamentlichen Vorbilder
oder Parallelerscheinungen zu der eigentlichen
Paffionshandlung, wäre ein solches Beftreben
freilich ganz und gar nicht angebracht, Sie sind
hervorgegangen aus dem Piloty-Kaulbachischen
Bildgeschmack und würden aus dieser historisch'
dekorativen Sphäre nur mit der äufzerften Ge»

sahr sür ihre Wirkung entsernt werden können.

3ch würde es begreisen, wenn manche dieser Bil
der in ihrer wie sür den Photographen ersun»
denen »Gestelltheit« dem empsindlichen Auge des
grohftädtischen oder fagen wir allgemein: des
modernen Geschmäcklers geradezu als »Kitsch»
erschienen, und doch bin ich überzeugt, dafz der

volkstümliche Geschmack bei diesen gesrorenen

Stassagen, die in Gruppen und Farben schwel»
gen, am besten aus seine Koften kommt, und dah
er fich davon nur unter dem äuhersten Wider»

stand etwas abhandeln liehe. Bilder, wie der
Abschied des jungen Tobias von seinen Eltern

(Vorbild zum Abschied Chrifti von Bethania).

3esu Einzug in 3erufalem
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Abendmahl

die Verteilung des Manna und der Wein»
»rauben aus Kanaan (Vorbild sür das heilige
Abendmahl), der Verkaus 3ofephs (Vorbild sür
3udas' Verrat), der Brudermord Kains (Vor»
bild sür 3udas' Verzweislung), der von den

Philistersürsten verhöhnte Simson (Vorbild sür

Christi Verspottung und Verhöhnung vor He»
rodes), 3osephs Erhöhung zum LandeLvater

(Gegenbild zur Verurteilung Christi), 3saaks
Opserung (Vorbild zum Kreuzwege Christi)

3esus vor Pilatus
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Kreuztragung

und vor allem das prunkvolle Schluhtableau:
des Auserftandenen Triumph und Verherr»
lichung — diese Bilder entzücken die Zufchauer
mehr als die beweglichften Szenen der
Passionshandlung selbst.
An denen sehlt es nicht. 3esu Einzug in
3erufalem, begleitet von dem 3ubel des Vol»
kes, seine Vertreibung der Krämer und

Wechsler aus dem Tempel, der Abschied zu
Belhania, das heilige Abendmahl mit der

zwölsmal wiederholten Gebärde der Fuh»
waschung, 3esus im Ölgarten, 3esus vor Pi»
latus und Herodes, die Geihelung und Dor»
nenkrönung, die Verurteilung, die Kreuztra»
gung und endlich die Kreuzaufrichtung sowie
die Auserstehungsszene — das find auch im
geläusigen Sinne des Wortes Bühnenszenen,
die der Spielleitung (Bildhauer 3ohann
Lang und Hanns Ma^r) alle Ehre
machen. Die Belebung und individuelle Be»
seelung der Volksfzenen, ic

h

meine: ihrer ein»

zelnen Glieder und Gruppen, läht manches
zu wünschen übrig. Das häusig wiederkehrende
Unisono»Sprechen, die Ausruse, das An» und

Abschwellen der Bewegung, des Murmelns
und Lärmens — dafür hätten die Spielleiter,
wenn si
e

fich auswärts umgesehen hätten und
wenn das überhaupt ihr Ehrgeiz gewesen
wäre, seit 191(1 mancherlei lernen können, zu
mal in Berlin bei Reinhardt, was nicht zum
Nachteil der Gefamtwirkung, nicht einmal zur

Gefährdung des naiven Spiels hätte zu
sühren brauchen. So etwas if

t

doch wohl
schwieriger, als es uns aus den grohftädti»

schen Kunftbühnen meistens scheint: guter
Wille und ein bihchen Drill reichen dazu
nicht aus, nur die syftematische Zucht einer

Theaterschule vermag das zu leisten.
Den Einzeldarstellern, an denen
im allgemeinen eine gegenüber 1910 an»

genehm ausfallende Überwindung oder Ab»
schleisung der oberbayrischen Mundart zu
bemerken ist, kommt der rezitatorische, um

nicht zu fagen epische Grundcharakter des
Spiels zu Hilse. »Paffion« — das yeiht

ja so viel wie Leiden, Erdulden, und darin
liegt schon, dafz wir hier nicht das erwarten
dürsen, was sonst das Wesen des Dramas
ist: Auseinanderprall der seindlichen Kräfte.
Kamps und Widerstreit. Chriftus läht ge»
duldig mit fich geschehen, was der Wille
seines Vaters im Himmel ihm vorgezeichnel

hat. Deshalb is
t

die Wahl des Chriftus,
darstellers in Oberammergau auch gar nicht

so wichtig und bedeutungsvoll, wie man
das gern, zumal in den Vornolizen sür ein

neues Spieljahr, hinzuftellen beliebt. Wie»
der, wie 1910 und, wenn ich nicht irre.

auch schon 19M, spielt, oder besser: gibt
den Christus Anton Lang, seines Zei»

chens Kunsttöpser oder »Keramiker«. Da auch
Oberammergau, trotz der konservierenden Krast

Maria (Martha Veit)
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3ohannes (Melchior Breitfamter)

seiner Berglust, keine andre Zeitrechnung hat >

als wir alle, so kann kein Geheimnis daraus ge» !
macht werden, dah dieser Christusdarfteller
heute beträchtlich älter is

t als sein hiftorisches
Vorbild. Man würde es auch ohne diese
peinliche Nachrechnung merken. Schon in der
Erscheinung, mehr noch in der Gebärde und

in der Stimme. Das Milde und Gütige ge»
winnt dadurch vielleicht noch an rührenden
Momenten, das Licht» und Hoheitsvolle, das

Strahlende und Triumphierende verliert vie»
les von dem, was noch vor zwöls 3ahren an
Lang zu rühmen war. 3m zweiten Teil ift

das erträglich; im ersten, beim sröhlich-hei»
teren Einzug in 3erusalem, auch noch in der
Abendmahlszene, die der Höhepunkt des Gan»

zen sein sollte, hat es manchen enttäufcht.
Die Maria hat an Stelle Ottilie Zwinks,
die etwas wahrhast und ergreisend Mütter»

liches hatte, Martha Veit übernommen,
die nun leider neben diesem gealterten Chrl»
ftus viel zu jung wirkt, eher als eine jüngere
Schwefter, und sich nicht recht über ihre nächfte
weibliche Umgebung, die Magdalena, Martha
und Veronika (Veronika Sieb er), her»
aushebt, so bildhaft schön, rein und jungsräu»

lich ihre äufzere Erscheinung auch sein mag.

Man braucht ihr Bild nur mit dem der
Ottilie Zwink vom 3ahre 1910 zu vergleichen

(wozu unsre Abbildungen erwünschte Ge»
legenheit bieten), um das sosort zu ersassen.

Unter den Apofteln is
t

der Petrus bei

Andreas Lang geblieben, und wieder
freuen wir uns dieser würdigen, kernigen
und männlichen Erscheinung, die sür die

Rolle nicht nötig hat, auch nur das Ge»
ringste von ihrem derben, krastvollen, zu»
packenden Bauerntum zu verstecken. Dem

3ohannes, 3esu knabenhastem Lieblings»
jünger, gibt Melchior Breitsamter
mehr noch, als es vor zwöls 3ahren Alfred
Bierling gelang, das Kindlich»Unschuldige
einer anima eandida, aus der erst das
graufame Leiden des geliebten Herrn unl>

Meifters die Krast und Tapserkeit des
Mannes erlöft.
Den schwerften Stand unter den Zwöl»
sen hat 3 u d a s. Bei ihm liegt die schwie»
rigste oder eigentlich einzige Ausgabe wirk»

lich dramatischer Gestaltung. Er soll durch
sein Spiel begründen und augensällig

machen, wie er — aus Enttäuschung sei»
ner Machtgelüste, aus Eigennutz, Hab»

sucht, Krämergeift und Neid — zu sei»
nem Verrat am Meister kommt und dann,

als Chriftus zum Tode verurteilt wird,

was seine seige Halbheit nicht wollte, sich

selbst den Strick des Todes dreht. Der

srühere Darsteller versiel dabei ost ins Ko»
mische, so dah es bei seinem Sichwinden

und »krümmen im Zufchauerraum mehr als ein»

mal ossenes Gelächter gab. Der neue, ossenbar

Herodes (Gregor Breitsamter)
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besonders gut von der Spielleitung beraten und
geschult, aber auch mit unverkennbarer eigner

schaufpielerischer Begabung ausgeftattet, wuhte
diese doch beute nicht mehr recht angebrachten

Erinnerungen an die Hanswurst» und Böfe»
wichtsrolle, die der 3udas im mittelalterlichen,
Spiel ficherlich einmal war, zu vermeiden.
Von den beiden Hohenpriestern is

t

der Annas
dem Sebastian Lang geblieben und hat mit
ihm seine alte wohlbewä'hrte Wirkfamkeit in

Haltung, Bewegung, Spiel und zelotischem
Feuer bewahrt, während der Kaiphas von Gre
gor Breitfamter an Hugo Rutz übergegangen
ist, ein Taufch, den wir nicht zu bedauern brau»

chen. Breitfamter hat statt dessen den Herodes
übernommen, vermag aber auch dieser Rolle
wenig abzugewinnen und sticht neben dem neuen

Pilatus»Darsteller Hans Mayer, der römi»
sche Amtswürde mit dem Schliss einer über»
legenen weltmännischen Kultur zu vereinigen
weih, wenig vorteilhast ab. Wie viel Tradition
und Übung vermag, beweist die Darstellung des

römischen Hauptmanns Longinus, der, wie Geh»
ler im »Wilhelm Tell«, zu Pserd erscheinen
dars und wieder — diesmal weit besser als 1910
— von Anton Haser gegeben wird. Mit der
stummen Rolle des Barrabas muh sich noch
immer 3oses Daisenberger begnügen, und

is
t

doch wohl ein Verwandter des Oberammer»
gauer Psarrers und späteren Königl. geistlichen
Rates 3os. Alois Daisenberger, des
langjährigen Leiters und Resormators des Paf»
fionsspiels, der dem Text die jetzige einsache,
evangelientreue Ausgestaltung gegeben hat.
Über diesen Text sreilich liehe sich trotzdem
noch mancherlei Kritisches fagen. Als im 3ahre
1888 von München der Versuch gemacht wurde,
den ganzen Pafsion mit modernen 3deen zu
durchtränken, taten die Oberammergauer wohl
recht daran, fich einem Zuviel nach dieser Rich»
tung hin mit Entschiedenheit zu widersetzen.
Aber hinter dem Schilde der »Volkstümlichkeit«
und »guten alten Eigenart« der Sprache is

t

doch

auch mancherlei gedeckt und »gerettet« worden,

was ein unbesangener, nur einigermahen ftren»
ger Beurteiler heute schwersällig, papieren, ver»

altet, ungepslegt oder sarblos nennen mühte:
als da find die mafsenhasten zum Händeringen
und Darmverschlingen unreinen Reime, die Vor»
liebe sür die plumpen Gesellen »derselbe« und

»welcher«, der ost recht verwickelte und schul»
mähige Satzbau, schiese, ftimmungraubende Aus,
drücke und andre sprachliche Schwächen mehr.
Über die Musik möMe ich, aus diesem Ge»
biete unbewandert und der katholischen Liturgie
sremd, ein Urteil am liebsten ganz unterdrücken.

3ch glaube gern, dah ihr Schöpser, der srühere
Oberammergauer Lehrer Rochus Dedler,
ein »tresslicher Meister des Kontrapunktes in der

Partitur« war: aber das hat nicht gehindert, dah
er sich nur zu ost von allzu weltlichen Melodien

beeinslufsen lieh, die sonft zum Tanz, zum
Becherlupf oder zum Schützensest locken. Da
sollte einmal wieder »resormiert« werden.

Auch dem Gefamtgesüge des Spiels könnte
das nicht schaden. Es geht doch nun mal heute
ein andrer Lebens» und Erlebnisftrom durch

die Welt, auch durch das deutsche Volk, als die»

ses im 3ahre 1634 entsprungene Reis des geist»
lichen Spiels ihn hat. Da tonnte mancher Aus»
wuchs getilgt werden. Auch sechs (statt acht)
Spielstunden würden vollaus genügen, den Gang
der heiligen Leidensgeschichte schön und würdig
darzustellen, und der Gefamteindruck, der seelische

Nachhall würde durch solche Beschränkung nur
gewinnen. Mit Recht und zu rechter Zeit er»
innert das Textbuch an den altüberlieserten Titel
des Spiels »Das grohe Versöhnungsvpser aus
Golgatha«. So haben es die Oberammergauer
Altväter getaust, so will auch die Oberammer»
gauer Gesamtbürgerschast es heute wieder aus»
gesührt und ausgenommen wissen. Beitragen soll
es zur Versöhnung des einzelnen Menschen mit

seinem Gotte, der Chriftengemeinschasten in

ihren Glaubensspaltungen — und wirklich haben
sich hier von jeher Katholiken und Evangelische

sriedlich zueinander gesunden — , mitwirken soll
es zur Versöhnung der verseindeten Nationen.

Dasür muh es seine Ehrwürdigkeit behaupten,

dasür aber sollte es auch dem verjüngten Zeit»
willen und geläuterten Zeitgejchmack gelinde

Zugeständnisse machen.
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Die Flucht nach Ägypten
5ie fiohen, slohen in die Aacht der Zremde —

hoch scklug de« Kindermorden« greller Brand — .

Ver tlsel aber zauderte und stemmte
Vie huse stur und stutzig in den Land.

Ach, si
e

begriffen'« wohl: den Grauen hemmte

5ebnsucht nach seine« 5tall« geweihter Wand;
Und selbft da« Kind bezeigte sich und Kämmte
Die sauste Kruppe mit getroster hand.

Dann, al« der elau und 5chlaf die Älüden streiste,
Umreigte si

e

der Lnglein slinKer Kranz.
Und ein« umfing de« Grauen Kops, der steis

Und hungernd lag, und speiste ihn vom Glanz
Ve« Wundersterns, der wie ein ZruchtKern reis
Am heimathimmel ausbrach und sich schweiste. Lr!!stkutoig schellenber«
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Von Di-. W. GlWng !ß
! W !ß

<?>ie Mufik als 3nspirationsquelle sür das
^/ künstlerische Schassen is

t

ein Gebiet, das
bei seiner hohen Bedeutung sür Kunst und Kul»
tur einer eingehenden Bearbeitung würdig wäre.
Was würde sür die Menschheit gewonnen sein,
wenn im Wege einwandsreier Feststellungen die

Flammenschrist des genialen Tonkünstlers dar»
gestellt würde, die dieser in die Seelen weiter»

schafsender Künstler geschrieben hat? Wenn es

gelänge, im Wege wissenschastlicher Forschung
die verbindenden Elemente in Tönen, Farben
und Formen bei dem künstlerischen Schafsen als
die Wirkungen wahrhast groher Tonwerke dar»

zuftellen und so einem neu erkannten genialen

Tonschöpser zum Ziele zu verhelsen, bevor die

Nachwelt ihm den Lorbeer aus das Grab legt?
Einer eingehenderen Darstellung soll der Nach»
weis vorbehalten bleiben, dah die Wirkungen
grolzer Tonwerke sich in Mufikphantomen
äuhern, die, von krankhasten Zuständen fich

fchars unterscheidend, ein klares Erinnerungs
vermögen zurücklafsen und die Möglichkeit nach»
itäglicher wifsenschastlicher Bearbeitung bieten.

Goethe hat in der Tat in seinen naturwissen»

schastlichen Forschungen eine ewige Wahrheit
ausgesprochen, wenn er von der »erakten sinn

lichen Phantafie« spricht, dem »Eigenleben des
Auges«, und damit das innere geistige Sehen,
die »produktive Kraft«, den Schöpserak! des

Künstlers meint. Gewih ist, dafz Tonwerke

auherordentlich verschieden wirken. Bei der in

dividuellen Wesensart des an mufikalischen
Krusten so reichen deutschen Volkes is

t

dies nicht

anders möglich. 3eder echte Künstler verfammelt
seine eigne Gemeinde. Gewih ist, dah es Men
schen gibt, deren Gehirne ein Echo des Ton»
werkes nicht wiedergeben können. Wo Kleinheit,
Beschränktheit, Leidenschast und die bedrückende

Enge des Lebens herrscht, kann die Sprache des
Schöpsers eines Tonwerkes nicht eindringen.
3n dieser Gesühlswelt herrscht leider nur das
eigne irrende und verwirrende Leben. Aber

ebenso gewih ist, dafz die Mufik als die unmittel
barste aller Künste in einem besonderen Ver
hältnifse zu den Seelen schöpserischer Naturen

steht und fich hier als Krastquelle sür das

künftlerische Schassen ossenbart. Grillparzer
fagt einmal (1817): »Wenn eine Violinfaite ge

strichen wird, so klingen die Saiten einer da
nebenliegenden unberührten Geige mit. Wie,
wenn ein ähnliches Nachleben unfrer Nerven

Urfache an der so grohen Wirkung der Mufik
wäre?«
Die Wirkung der Mufik im Reiche des künfl»

lerischen Schassens is
t

naturgemä'h nur ein indi,

Weftermann« MonaiiliesI» Band 132 1!: Hest ?

viduelles Problem. Nur in Einzelerlebnissen wird
das Problem in dieser Abhandlung dargeftellt.

3ch beginne mit Mar Kling er, einem
Künftler von der Univerfalbedeutung eines Leo
nardo, auch in seinem pfychologischen Forschungs»

trieb mit ihm verwandt. Hier nur wenige Bei
spiele aus seinem Kunftschassen.
Klingers inniges Verhältnis zu Brahms lieh
die in Rom vollendete »Brahmsphantafie« zu
einem Kunstwerk werden, das ganz aus dem

Geifte der Mufik geboren wurde. Brahms, in

der Klarheit des Nordens in Hamburg aus
gewachsen, zurückhaltend und ernst in seiner
Wesensart wie Klinger, hat sich in seiner Kunst
die starke, reine Form bewahrt und sich doch
die Vorzüge der romantischen Klangwelt er

halten. Er verehrte in Klinger eine wesens,
verwandte Natur. Wie sehr Brahms die mufi
kalische Geftaltungskrast in den Bildern Klingers
sühlte, geht aus einem Briese vom 28. Dezem
ber 1896 hervor. Er schreibt hier u, a.: »3ch
sehe die Mufik, die schönen Worte dazu, und
nun tragen mich ganz unvermerkl 3hre herrlichen
Zeichnungen weiter: sie ansehend if

t es, als ob
die Mufik ins Unendliche weitertöne und alles
ausspräche, was ich hätte fagen mögen, deut
licher, als es Mufik vermag, und dennoch eben

so geheimnisreich und ahnungsvoll. Manchmal
möchte ich Sie beneiden, dah Sie mit dem Stist
deutlicher sein können, manchmal auch mich
sreuen, dah ic

h

es nicht zu sein brauche, schlieh

lich aber muh ich denken: Alle Kunft is
t

dasselbe
und spricht die gleiche Sprache.«
Klingers Arbeit an dem Brahms»Werk ver

teilt fich auf die 3ahre 1885—1894. Das Werk

is
t

ein selbständiges Kunstwerk, herausgewachsen

aus der 3nspiration der Mufik.
Aus dem Werke seien die Vertonung des
Schicksalliedes von Hölderlin durch Brahms und
die ergreisende Radierung von Klinger hervor
gehoben, auch das weitere Hafsische Motiv der
Prometheusfage, mit dem der Zyklus abschlieht.
3n den Zeichnungen Klingers zu dem Schickfals»
lied Hölderlins und zur Prometheusfage klingt
die wehmütige und ernfte Mufik Brahms' und
das starke Mitleid, das Klinger mit dem Trauer
spiel des Lebens empsand. Fruchtlofes, ungeheu
res Ringen im Menschenleben if

t dargeftellt.

Und das Schluhbild zum Prometheuszyklus:
Prometheus, endlich besreit, von Herakles erlöft,

finkt zufammen bei dem Schickfal der Menschen,

da diese stets auss neue ihre Sklaoennatur zei
gen. Brahms bat auch sein letztes grohes Ton
werk, die »Vier ernsten Gefänge«, Max Klinger
gewidmet.

47
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Das gröhte mufikalisch inspirierte plastische

Werk Klingers is
t

die Beethoven»Statue. »Der

Beethoven«, fagt Klinger, »entstand genau so in

allen Details, wie er jetzt ist, nur in andern

Produktionen und anderm Material, bereits
1885 in Paris, und der dort saft ganz sertig
gemachte und gemalte sarbige Entwurs wurde
1888 aus der Grohen Berliner Kunstausstellung
zurückgewiesen. Zu dieser Zeit exiftierte der
Viktor Hugo und der Denker Rodin noch gar

nicht. Die 3dee kam mir eines schönen Abends

in Paris am Klavier, und so fand ich bestimmt

und deutlich wie nur wenige Sachen: die Ha!»
tung, die Faust, das rote Gewand, den Adler,

den Sessel, die Falten, sogar die goldene Lehne.«
Der Meister hat sechzehn 3ahre seines Lebens
an diesem Werke gearbeitet. Was Beethoven

in der Mufik ihm war, das is
t in diesem Werke

ausgedrückt.

Über den Wolken thront Beethoven: ein Ton

zieht ihn in ein sernes Reich. Cr, der fich nicht
unterjochen lieh von seinem schweren Schickfal,

konzentriert seine physische Krast in einer Faust
von wunderbarem Ausdruck. Als Sendboten
des Höchsten der Adler, der an den Felsen fich
anklammert und die Schwingen weitet, der slug»
bereite Bote des von der Höhe kommenden Ge»
dankens. Rubens hat einmal über dem Haupte

des 3ohannes einen Adler gemalt, wie er dem
Evangelisten das Wort vom Munde nimmt, um
es hinwegzutragen in alle Welt. Der erste, noch
heute in dem Atelier stehende Pariser Entwurs
bestätigt das Wort Klingers, dah der Gedanke
des Kunftwerks, deutlich und sarbig bestimmt, in
dem ersten Phantafiegebilde dem sosort begonne»
nen plastischen Versuch vor der Seele des Künst»
lers vollendet ftand. Der sarbige Versuch in Ton,
ungesähr die knappe Hälste der Gröhe des voll»
endeten Kunstwerks, zeigt kaum Unterschiede in

den organischen Teilen von der Aussührung in

ihrer endgültigen Fafsung. Wir empsinden mit
Klinger an dem Werke den mufikalischen Ge»
halt von der Höhe. Von der Höhe klingt der
Rus »Über Sternen muh er wohnen«. Weil die
Neunte Symphonie zu der Freude der Seele
und des Allewigen sührt, is

t

fi
e ein ewiges

Werk. Diese Ewigkeit war in Klinger lebendig.
3n dem Entwurs der 10. Symphonie wollte

Beethoven in seinem Skizzenblatt von 1818 mit
der »Adagio eantique« einen srommen Gesang
beginnen. »3m Text griechischen Mythus im
Allegro Feier des Baechus.« Die Versöhnung
antiker und chriftlicher Kultur im Geiste der
Musik, die Sinnenschönheit der Mufik, die

Schönheit der Lebenssreude in der Baechusseier:
die Tiese der Kreuzesreligion, die Seeligkeit der

erlöften Seele. Man hörte: »Mit der alten
Welt die neue in die ewige zersliehen.» Den
mit allen Lebensproblemen ringenden Tondichter
hat Klinger wie einen Gott in seinem Werk ge»

seiert: mit vielen Farben die Tondichtungen von

Beethoven schildernd, dessen Kulturbedeutung

sür die Seelengeschichte der Menschheit einmal

Richard Wagner in dem Worte aussprach: »Es
war aus dem grohen Beethoven eine ganz neue

Erkenntnis des Wesens der Mufik zu gewinnen.«
Beethovens Geisteswelt und Mufik stellte fich
ihm so ftark pulfierend dar, dah ihm die Dar»

stellung des Kopses allein nicht genügte. Er
wollte auch vor allem die bezwingende rauschende
Schönheit der so kontraftreichen Musik und der

mufikalischen Gedanken Beethovens symbolisie»
ren. Alle Seelenstimmungen klingen in der

Apotheofe der Beethovenstatue »Freude und

Frohfinn in den Engelsköpsen, Schwungkrast
upd Majestät im Adler, und die erschütternderI
Weltprobleme, Beethovens Gedanken zur 10.

Symphonie in dem Relies des Bronzesesfels».
3ndem Klinger sein Werk auch aus dem Ent»

wurs der 10. Symphonie schöpste, hat er der

Nachwelt ein Kunstwerk gegeben, das in Erz
und edelstem Material im Sinne des Meiste« die
höchfte Vorftellung bekennen sollte, den Gedanken
von dem ewigen Wert der Töne Beethovens.
Der Beethovenstatue und andern grohen

Werken Klingers hat das Leipziger Mufeum
unter der ausgezeichneten Leitung von Dr. 3ulius
Vogel einen Weihetempel geschassen, der der

Stadt zum Ruhme gereicht. Die gesamten ra»
dierten Werke mit Einschluh der Brahmsphantafie,
die Salome, Caffandra, das badende Mädchen
und hervorragende Ölbilder sind hier vereinigt.

Auch die Erwerbung des grohen Gemäldes »Die
Kreuzigung«, der ausgezeichneten grohen Stu
dien zu diesem Bilde, zahlreicher höchft wert»
voller Handzeichnungen, der charakteriftisch dar»
gestellten Köpse von Wundt, Steinbach, Lam»
precht und Richard Wagner if
t Vogel zu danken.
Der aus die Klangwelle der Töne so ein»

gestellte Künstler war in seiner Arbeit von
strengster Gewissenhaftigkeit und starker Selbst»

disziplin. Wieviel 3deenskizzen, Vorentwürse,
Vorarbeiten und besondere Prüsungen über die

künstlerisch technische Eignung des gewählten
Materials, wieviel Versuche gingen voraus,

bis dieser raftlos schassende Geift es wagte, sei»
nen Versuch sür gereist zu erklären! Und was

fich bei ihm alles zufammendrängte, in viel»

seitigster Tätigkeit. Der so schweigfame mit

Visionen bestürmte Künstler, ein Gewaltiger,
der schwer mit fich und der Welt zu ringen hatte,
zeigte seine scheu und verschlofsen liegende Güte
im engften Kreise. Wenn die Weinglut in die

Gläser sloh, Cello, Bratsche und verhaltener
Geigenton im Atelier erklangen oder der Ein»

fame allein am Flügel fah, dann trat Leben

ein: die Mufen und die Götter ftiegen her»
nieder. 3n seinem mufikalisch künstlerischen
Empsinden war ihm eigen der Zug nach der
Höhe, von der aus das Menschliche klein er»
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scheint. Das Grohe, Erhabene, Göttliche kommt

auch in einem Gedanken zum Ausdruck, der die

Bekrönung des Portals des Waldsriedhoses zu
Darmftadt betras. Nach einer 3dee des Groh»
herzogs Ernst Ludwig, der 1912 sür die Grund»
rihanlage entscheidende Anregungen gab, sollte
das in harmonischen klaffischen Formen gehaltene

Portal mit einer Figur gekrönt werden, die in

weihevoller Friedhofsftimmung die Ruhe und
Seligkeit der Toten darftellen sollte. Die Natur

rust die Menschen in ihren Schoh zurück. Eine

krast» und stimmungsvolle Dichtung, der »Rufer
zur Ewigkeit«, gab diesem Gedanken Ausdruck:
Das Leben is

t

nicht Freude, der Tod is
t

nicht
der Schmerz. Klinger entwars mir solgende
Kompofitionsgedanken: Eine stark iiberlebens»
grohe weibliche Geftalt, schwebend nach vorn
mit dem Blick nach oben und die Hände zu
beiden Seiten segnend gerichtet: seitwärts an»

schliehend an den sliehenden Mantel der Ge»

ftalt menschliche Gruppen mit dem ruhigen ver»
klärten Ausdruck der Toten. Auch dieser Ge»

danke ftieg aus seinem 3nneren, während er
allein am Flügel fah. Zum letzten Male vor
seinem Tode fah ich den Meister, wie er mit

hellstrahlendem Auge einem Kinderreigen solgte,

auch hier Musik empsindend. Ein Recke von

Gestalt und doch im inneren mufikalisch gesühl»
voll empsindend — diese deutsche Paarung der
Krast und des Gesühls war in ihm wundervoll
vertreten.

Wir kommen nun zu einem ganz anders ge»
arteten grohen Künstler aus Sachsen, dem Maler
Ludwig Richter. 3hm war die Mufik, bei»
nahe noch stärker als Klinger, geradezu die
Dafeinsbedingung seiner künstlerischen Tätigkeit.
Aus den Tagebüchern und Auszeichnungen

sowie den Nachträgen von Heinrich Richter
(»Lebenserinnerungen« S. 171) geht hervor,
wie ihn bei der Musik srüher gezeichnete land»

schastliche Bilder in scharsen Umrissen in der
Erinnerung ausstiegen. Sein Ölgemälde »Braut»
zug im Frühling. (Dresdner Galerie) is

t

ein

mufikalisches Erlebnis von der Schluhszene im

1
.

Akt von Wagners »Tannhäufer«. Viele

seiner 3lluftrationen find auch in der Form
(Vignetten und Arabesken, Zeichnungen) mufi
kalisch stark empsunden und gelten der Mufik
seines Lieblingsmeisters Haydn. Bei der Mufik
tauchten ihm neue Bildermotive aus, die ver»
schwanden, aber später sich meldeten und dann

auch zur Aussührung kamen. Er notierte sich
die Motive noch während der Mufik.
Dah innige Wechselbeziehungen zwischen Ton»
kunft und Dichtkunst bestehen, is

t

bekannt. Goethe

liebte die Tonkunst auss innigste. Er selbst
wurde nach seinen eignen Worten von der

Mufik inspiriert. Leider muhte er mehr geben
als empsangen. Die Tonkunst zur Zeit Goethes
und die Tonkunstler, die zu ihm längere Zeil in

einem näheren Verhältnis standen, konnten

seiner genialen Begabung nicht Genüge tun.

Sein Unioerfalgeist fah die Tonkunst in der
Regel von dem Standpunkt der Poefie, aber

auch der naturwissenschastlichen Forschung. Seine

Tonkunst steht im fachlichen Zufammenhang mit

der Physik. 3ntereffant if
t das Verhältnis nach

der mufikalischen Seite zwischen Goethe und
Beethoven. Nach einem Wort Beethovens,
mitgeteilt in Bettina Brentanos Bries an

Goethe vom 28. Mai 1810, ift »Mufik höhere
Ossenbarung als alle Weisheit der Philofophie«,

si
e

is
t

der Wein, der zu neuen Erzeugungen be»
geistert. Goethe fah die Mufik in erster Linie
nur in Begleitung der menschlichen Stimme. 3m

»Wilhelm Meister« sindet sich das Wort: »Me»

lodien, Gang und Läuse ohne Worte und
Sinnen scheinen mir Schmetterlingen und schönen
bunten Vögeln ähnlich zu sein, die in der Lust
vor unsern Augen herumschweben, die wir allen»

salls haschen und uns zu eigen machen, dah sich
der Gesang dagegen wie ein Genius gen Himmel
hebt und das bessere 3ch in uns zu begleiten

anreizt.«

Beethoven wird durch den Rhythmus Goe»

thischer Gedichte mächtig beeinsluht. »3ch werde

ausgeregt, zum Komponieren durch diese Sprache,

die wie durch Geister zu höherer Ordnung fich
ausbaut und das Geheimnis der Harmonien
schon in fich trägt. Es gehört Rhythmus des
Geistes dazu, um Mufik in ihrer Wesenheit zu
safsen, si

e

gibt 3nspirationen himmlischer Wissen»
schaften, und was der Geist finnlich von ibr
empsindet, das is

t

die Verkörperung geistiger
Erkenntnis. Was wir durch die Kunst erwerben,
das is

t

von Gott, is
t

göttliche Eingebung, die der

menschlichen Besähigung ein Ziel fteckt, was er

erreicht. Mufik is
t

der elektrische Boden, in dem
der Geist lebt, denkt, ersindet. Alles Elektrische
regt den Geist zu mufikalischer sliehender aus»

strömender Erzeugung.«
Die 3nspiration der Musik auf das künst»

lerische Weiterschassen im eignen Kunstgebiet is
t

von der höchften Bedeutung. Ein Künstler kann

durch die selbständige Art der Bearbeitung aus
einem alten Werke ein neues entstehen lafsen.
Beethoven hat durch seine Variationen über
den Walzer von Diabelli gezeigt, wie aus der
3nterpretation eines Werkes ein neues Werk
von höchfter Bedeutung entstehen kann. Kom»
ponisten treten mit der Weitherzigkeit groh»

gesinnter Menschen auch sür ihre 3nspiration«^

quelle ein, klar zeigend, dah fie in der Art der
Bearbeitung eines alten Werkes ein neues
Werk von persönlicher Eigenart im Wege der
sreigestaltenden Phantafie geschassen haben.
Die bildenden Künste und die Mufik stehen

in einer starken Quellgemeinschasl, Daher die
gegenseitige 3nspiration. 3ch verweise aus die
Tonwerke von Liszt und andre Komponisten,

47"
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die durch Gemälde inspiriert wurden, aus die

Partituren bedeutender Tonkünftler, die die An»

gaben der Farben enthalten, und aus die mufik»

dramatischen 3deen Echrekers, die sast aus»

fchliehlich aus klanglicher Symbolik beruhen.
Die romantische Zeit insbesondere war diesen

reichen und innigen Wechselwirkungen der einzel»

nen Künfte unter fich günstig. Strebte man doch

nach einer Vereinigung aller Künfte, aus welcher
3dee heraus Wagner sein »Kunstwerk der Zu»

kllnst« und sein »Gefamtkunstwerk« ausbaute.

Die Mufik galt den Romantikern als die ro
mantischfte aller Künfte; so ift der Einflufz der

Mufik aus jene Zeit ein ganz gewaltiger. Dazu
tritt noch ein weiteres Moment, und das if

t das

malerische, die Farbe, die nun in der Mufik
und mufikalischen Anschauung ganz augensällig

Platz greist. Klangsarbe (von den einzelnen 3n»

strumenten wie den einzelnen Tonarten), Klang»
kolorit, Koloristik, Farbenwirkung, mufikalischer
Farbensinn, alles das sind nun Bezeichnungen,
die gang und gäbe und der romantischen Mufik
zuerst heimisch und vertraut find. Man lernte
die einzelnen 3nstrumente aus das seinfte und

subtilfte nach ihrer Klangsarbe, ihrem individu»
eilen Klangcharakter unterscheiden und dem»

entsprechend anzuwenden. Ferner verbindet man
ganz beftimmte Vorftellungen (Assoziationen),
wie Hörnerklang mit Waldespracht (Freischütz).
Die Symbolik von Ton und Klang (aus Grund
der Klangsarben»Unterscheidung) gelangt zum
ausgiebigften Gebrauch. Wagner schrieb einmal

in seiner Frühzeit eine Partitur mit verschie»
denen Farben.
Dieser Farbenfinn in der Mufik hat fich seit»
her nicht mehr verloren, im Gegenteil auss
höchste gesteigert. Schumann hat die Wechsel»
beziehungen tressend durch solgendes Wort dar
gestellt: »Der gebildete Mufiker wird an einer

Äassaelschen Madonna mit gleichem Nutzen

ftudieren können wie der Maler an einer Mo»
zartschen Symphonie. Noch mehr: dem Bild»

hauer wird jeder Schaufpieler zur ruhigen Na»
tur, diesem die Werke jenes zu lebendigen Ge»

stalten: dem Maler wird das Gedicht zum Bild,
der Mufiker setzt die Gemälde in Töne um.«

Diese Worte zeigen die 3nspirationskrast der,

Mufik in klarem Umsange. Sie weckt verborgen
liegende Kräste zum Leben, fi

e

läht den Künstler
die Klangwellen der Mufik in die Sprache seiner
eignen Kunft umdeuten und rust so neue Echöp»
sungen hervor. Glauben wir an diese 3nspira»

tionskrast auch sür die Zukunst? Gewifse Er
scheinungen der modernen Mufik und bestimmte,
das össentliche sowie das persönliche Leben be»

rührende Strömungen der Zeit stimmen leider

nicht gerade hossnungssreudig. Vom srühesten
Mittelalter an hatte das individuell und inner

lich gerichtete deutsche Volk einen auhergewöhn

lichen Reichtum an mufikalischen Krästen. Die

deutsche Mufik hatte einen unbestrittenen Vor»
rang, der auch international anerkannt war. Aus
die Blütezeit der Kirchenmufik, die sogenannte

klafsische und romantische Periode, is
t

die Mufik
der Neuzeit gesolgt. Sie zeigt geniales Schassen
und ftarke 3ndividualität auch auherhalb des

Wagnertums. Sicherlich vereinigt jeder wirklich
schöpserische Künstler in seinen Gemeinden Men»
schen, die der Struktur nach verwandt find. Aber
gewifse Werke, insbesondere auch die der Nach»
ahmer, zeigen nur Technik und können nicht in

die Gesühlswelt deutscher 3nnerlichkeit eindrin»
gen. Mufik als Kultus zu erleben, als Ausdruck
der 3nnerlichkeit zu sühlen, is

t

heute leider nicht

immer möglich. Wenn stark berechnendes Virtu»

ofentum mit dem gewalttätigen Umsang mo»

dernster Klangmischungen den' Ausdruck der

3nnerlichkeit nicht aufkommen läht, wenn auch
die gröhte Kühnheit orchestraler Klangmischung
nur eine Versallserscheinung zeigen kann, wenn

Mufik eine »gesellschastliche« Sache wird und
die Gesellschast in allen Künsten nach dem »Neue»

ften« schreit, dann gerät die mufikalische Er»

ziehung in grofze Gesahr. Den jetzt schon kümmer»

lichen Resten der Kultur droht die Gesahr der
Verslachung. Mehr als je gilt noch heute in der
schassenden und ausübenden Mufikkunst nur das

Gesetz der Persönlichkeit. Die Mufik ift besonders
stark bedingt durch die Wesensart dessen, der das

Kunstwerk schasst oder es ausübend interpretiert.

Ein grofzes Werk kann ohne seelenvollen Vor»
trag jeder suggestiven Krast entbehren. Zwar
will die Gegenwart den Einzelnen nur gelten

lassen als Glied eines Organismus, und das
Tempo des Lebens der Gegenwart is

t

der Per»
sönlichkeitsbildung geradezu seindlich. Aber ge»
rade weil die Mufik aus einem innersten Drange
heraus das Reich der Sehnsucht baut, if
t

fie

heute sür die hungernde Seele mächtiger und
nötiger denn je

,

und nur die Macht einer grofzen
und selbständigen Künftlerpersönlichkeit kann die

pfychologische Wirkung, den gewaltigen Einfluh
aus die Seele des Menschen und des Künstlers
erhalten. 3e ideenstärker der schöpserische

Mensch, je mehr der Dirigent in der Ausdrucks»
Möglichkeit die 3nftrumente beseelend leitet, um

so krastvoller seine pfychologische Wirkung aus
die Gegenwart oder bei der Tragik einer ge
nialen Begabung seine Krast sür die Nachwelt.
Ein 3nterpret mit Weltgeltung, Artur
Nikisch. hat selbft in der Zeit des letzten ver»
beerenden Krieges, während die Flammen des

Hafses und der Verachtung über Deutschland
loderten, an erster Stelle als ein Prophet der
»heiligen deutschen Kunft« in der Welt gewirkt

sür die Achtung des deutschen Namens. Noch
am Neujahrstage 1922 im Gewandhaus zu Leip»

zig eins seiner Lieblingswerke
, Bruckners

Romantische Symphonie — leitend und am

9
,

3anuar in der Berliner Philharmonie zum
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letzten Male am Dirigentenpult Schumanns durch die Klangwellen der Mufik sruchtbar ge»
Ouvertüre zu »Genoveva«, Brahms »Erstes macht wird. Die künstlerische Produktion is

t

die

Klavierkonzert« und Mendelssohns A,moll»Sym» Frucht der Sehnsucht des schöpserischen Künst»
hponie« dirigierend, ging er mit den Akkorden lers. Gerade aus dem Gebiete der Mufik werden

dieses Symphonieschlufses, dem Symbole der die reichen mufikalischen Kräste, inspiriert durch
Unsterblichkeit, aus dem Leben. Seine ganze die grohe mufikalische Vergangenheit des deut»

Kunstaufsafsung war von dem Gedanken be» scheu Volkes, eine grohe Zukunst haben, wenn

herrscht, den Menschen die »klingende Schön» si
e

innerlich bleiben und fich sernhalten von den

heit« zu bringen. Musik war diesem poefie» hervorgehobenen Verfallserscheinungen der Ge»

ersüllten Dirigenten der Zauber des Wohl» genwart. Allerdings muh die Gegenwart in ihrer
klanges, das Gefangliche der Mufik war ihm dem geistigen Arbeiter so seindlichen Richtung

sein Element. ein andres Gesicht erhalten. Wie in der Religion,
Bei dem Entstehen eines neuen, durch die 3n» so müssen wir in Zukunst ausgehen von der Bil»
spiration der Mufik hervorgerusenen Kunst» dung zur Ehrsurcht und zur Demut vor der
werkes haben wir zwei Elemente, das geschicht» Gröhe der geiftigen Welt: persönliche Selbst»
liche und das mufikalische, zu unterscheiden. Die lofigkeit und begeisterte Hingebung an das
Ersahrung eines Künstlers, seine eigne Ge» Grohe muh die Seele beherrschen. Dann wird
dankenwelt, die srühere Beschästigung der Sinne, die 3nspirationskraft der Mufik, eine der sarben»
srühere Versuche im Gebiete des künstlerischen prächtigften Wunderblumen in dem grohen

Schassens, vergleichbar den unsertigen Keimen Garten der Schöpsung, uns erhalten bleiben
eines noch nicht vollendeten gereisten Gedankens, und mit ihrer strahlenden Krast neues Schassen
stellen gewissermahen nur den Boden dar, der im Reiche der Kunst erwecken.
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Die 7Vun/H/ee
Alle /«eben IaHre /iell' io) mich bei öir ein:
)Vünsche! öu lieber Knabe! Dir /oll kr/«llung /ein!

»froHe Hpiele /chen6' mir, öie ^ernen/eHn/ucht umflicht,
2eig' mir öe« Abenteuer« HeOwangige» /lnge/icht!"

Hieben IaHre entschwärmten. Wa« i/r öein TVünschen nun?
„Helig /ein mit Hchlanßliebchen im ^raumlanö /lnalun!"

Hieben /onnige Iichre jauchzten /elig vorbei.

»9»6 meinem trauten ^eröglü«^! ö»/i e« be/iänöig /ei!"

Hieben IaHre /aß ich l)erööämmerglül)enö vergeßn.

„i^a/^ mich in ßei/^er Arbeit am Ambost öe« i^eben« /ießn!"

Hieben IaHre öurchßämmert! Hvrich jetzt, w»»» wün/che/r öu?
»Kränx' meine Htirn mit Lorbeer unö gib meinem Serien RuH !'

Hieben Iaßre Silben öir leuchtenöe Tempel gebaut.
»9»b mir öie Xra/t, öie liichelnö öem I5eiö in« Auge /Haut!"

Hieben IaHre er^ämp/ten öir 1lberwinöer/«nn.
„l^eßr' mio) in Demut ernennen! wie klein vor ^ott ich bin!"

Hieben IaHre leßrten : (in Htäubchen im All bi/i öu.
»Sonn' mir /ech« graue Bretter, ein grüne« Kärtchen öaiu!"
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Doppelbildnis ttünstlerischeAusnahme von H. E. Kofel (Wien)

Von Kunst und Künstlern
Artur Väri Fruhling (vor S. 581): Sommer (vor S. 585): Herbst (vor S. 589) — Ernst Eimer: Ausziehendes
Gewitter (vor L. 533) — Ludwig Dettmann: Mutter und Kind (vor S. 549) — Paul W, Ehrhardt: Trauer (vor
S. 605) — Julius Fehling: In der Sonne (vor T. 517) — KünstlerischeAufnahmen von h. C. Kosel in Wien:
Empire (vor S, 525): Doppelbildnis (S. 510): Vildnis des Freiherrn Olhmar von Hartlieb (S. 512) — Gerhard

Lchlievflein: Wein, Weib, Gesang (vor S. 565)

rofze Wandmalereien, wie fi
e

Artur Bär in einem 3ahres»

zeiten»Zyklus sür das Gartenhaus
Frohburg des Herrn Kreishaupt»

manns Dr. Krug von Nidda und
von Falkenslein geschassen hat, treten nur

seiten an die Össentlichkeit, Die Kunstausstel»
lungen haben meistens keinen Raum dasür, und
die sür das hier vorherrschende Fresko, also die

Wafsersarbenmalerei aus den noch seuchten Kalk»

bewurs der Wände, gesorderte Technik erlaubt
keine Entsernung von dem Ort, sür den solche
Gemälde bestimmt find. Doch wird der Mi»
ftand einigermahen dadurch ausgeglichen, dah
der Künftler gerade durch die Eigentümlichkeit
der Technik aus besonders sorgfam durchgearbe!»

tete Entwürse oder sertige Kartons angewiefen

ift. Bärs 3ahreszeitenbilder find zwar keine
Fresken, aber schon ihre grofzen Formate mach»

ten es zu einem seltenen Ereignis, als alle drei

Bilder im vorigen Sommer nebeneinander in

der Ausstellung des Sächsischen Kunstvereins
aus der Brühlschen Terrasse in Dresden zu
sehen waren. Und auch das war etwas Un»

gewöhnliches, dah man aus diesen drei mächti»

gen Taseln Farben verwendet sand, wie man

sie so leuchtend, so wetteisernd mit der Natur
selbst in Stasseleibildern nur seiten wagt.

Bär hat fich, um die einzelnen 3ahreszeiten in

ihrem Wechsel und nach ihren Stimmungen zu
tressen, Kindergruppen gewählt: da konnte er,

ohne Anleihen bei dei antiken Mythologie zu
machen, das Licht, wie bei den Bildern »Früh»
ling« und »Herbft«, nach Gefallen aus den
nackten Korperchen spielen lassen oder aus dem

Sommerbilde »Neigen« jene seine, leichte, un»

gezwungene Bewegung geben, die mit der sanst»
gewellten Landschast, ihren Flächen, Wald»
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fäumen und Baumgruppen so wohltuend zu»

fammenklingt.

Der Maler (geb. 18. Dezember 1884 in Krim»
mitschau), aus den Akademien in Weimar und
Dresden, zuletzt unter Zwintscher und Gotthard
Kuehl ausgebildet, trat nicht unvorbereitet an
den grohen Auftrag heran. 3m 3ahre 1913

halte er sür das Casö Blesch in Dresden einen

Fresko»Fries gemalt, einen ausgedehnteren,

aber noch in allerlei allegorischen Herkömmlich»
keiten und historischen Kostümsesseln besangenen

Zyklus. Lose verbundene Bilder aus dem Zeit»
alter Augufts des Starken stellen da allerlei
galante Szenen aus dem Hosleben dar: ein
Lever, einen Empsang der Hosnarren, ein Pick»
nick, eine mufikalische Unterhaltung, ein Liebes»

scherzo zwifchen Pierot und Colombine und
ähnliches. Bärs Begabung sür solche Ausgaben
war auch dort schon zu erkennen, der Fortschritt
aber, den er darüber hinaus in den Frohburger
Gemälden gemacht hat, is

t

nicht weniger ossen»
sichtlich.
Von dem Darmftädter Ernst Eimer zei»
gen wir in dem sarbigen Blatt »Ausziehen»
des Gewitter« ein neues Landschastsbild,
das abermals seine Vertrautheit mit der hesfi»
schen Heimat, ihren bäuerlichen Gestalten und
kräftigen Farben beweist. Schön an diesem
Bilde if

t vor allem die ruhige Selbftverständ»
lichkeit, mit der sich die Figur der zur Feld»
arbeit schreitenden Bäuerin in die Landschast
einsügt.

Das gleichsalls sarbig wiedergegebene Ge»

mälde »Mutter und Kind«, bescheiden im
Format, bescheiden in der Kompofition und

zurückhaltend auch in der Farbe, if
t

trotzdem
ein echter Ludwig Dettmann. Denn was

is
t

das Wesen und worin befteht die Eigenart

dieses Schleswig»Holsteiners, der sich schon als
Fünsundzwanzigjähriger, um 1890 herum, mit

seinen Aquarellen einen Platz unter den Vor»
kämpsern des deutschen 3mpresfionismus neben
Liebermann und Uhde errungen hat? Dafz er

fich von den rein malerischen Problemen, an
denen damals so viele hangenblieben, nicht die

Freude am Gegenständlichen, 3nhaltlichen und

Erzählenden austreiben lieh, dah immer wieder
etwas von dem 3lluftrator in ihm erwachte, als
der er zuerst seine künstlerische Begabung er»

wiesen hatte, zu einer Zeit, da 3lluftrations»
dinge sür gewöhnlich höchst handwerksmähig und

oberslächlich behandelt wurden. Während seine
Altersgenofsen, die saft alle ihre entscheidende
Schulung in Paris ersahren hatten, immer nur
aus das malerische Wie starrten und dabei nur

zu oft einem öden und geckenhaften L'art pour
l'art versielen, schus Dettmann, wenn auch mit

leiser Anlehnung an Uhde, ein neues religiöfes
und soziales Genre, für das er fich die Stosse
aus der Bibel, die Menschen und die Landschast

gern aus dem Volksleben der deutschen Ostsee»
küste holte. Auch die Wandmalerei, der er fich
gegen Ende der neunziger 3ahre zuwendete,
konnte ihn der Neigung zur erzählenden Ma»
lerei nicht entsremden. Mit Vorliebe bediente
er sich damals und auch später noch der Form
des Triptychons. 3n solcher Dreiteilung hat er

uns die Geschichte vom Sündenfall und das
Wunder der »Heiligen Nacht« erzählt, beide
Male unter Verwendung von zeitgenöffischen
Typen, in sreier Kompofition, in breiter, ossener
Malweise und in einer so kühnen Lichtbetonung,

dah aus dem Ersolg sast eine Senfation wurde.
Aber auch weltliche Themen behandelte Dett»
mann aus diefe Weise. Berühmt geworden find
sein »Deutsches Volkslied« und seine »Arbeit«.
Dann lockten ihn Ausgaben aus der jüngsten

vaterländischen Geschichte. 1895 malte er in

groher, weitausholender Kompofition die »Über»

sührung der Leiche Kaiser Wilhelms I. zum Dom

in der Nacht vom 12. März 1888«, bald dar»
aus ein allegorisches Plasondgemälde sür das
Berliner Reichspostmufeum »Der Briestauben»
verkehr«, und auch hier wie in verwandten Dar»
stellungen, z. B. den historischen Bildern sür
das Altonaer Rathans und die Aula der neuen
Technischen Hochschule in Danzig, war er dar»

aus bedacht, fich möglichst vom akademischen

Herkommen srei zu machen und seinen breiten,

ossenen Vortrag der Farbe auch sür das Hi»
storienbild zu erhalten. 3n die Nachbarschast
dieser Bilder gehört auch das schon 1896 ent»
standene 3nterieur »Mutter und Kind«,
ein Mufterbeispiel sür Dettmanns Art, vornehm
gedämpste Töne — man beachte das fanfte Spie!
des Lichtes auf der breiten Fläche des blau»
grauen Kleides — mit kecken Kontrasten und
srischen, unmittelbar aus der Natur geholten

Farbslecken zu vereinigen. 3m Weltkriege war
Dettmann, durch seine dekorativen Faffaden»
bilder an der Königsberger Akademie (Stosse
aus der preuhischen Geschichte von 1813) glück»

lich vorbereitet, einer der Ersten und Ersolgreich»

sten, die die neuen gewaltigen Eindrücke von

den Schlachtseldern durch grohzügige Aussafsung

und starken malerischen Ausdruck zu bezwingen

wuhten. Es bleibt zu bedauern, dah das grohe
Mappenwerk, das seine Kriegsbilder zufammen»
safsen sollte, von der Ungunft der Zeit überrafcht
wurde und deshalb nicht zum Abschluh gekom»
men ist.

Ungleich zahmer und zarter a!s die immer

temperamentvolle Malerei Dettmanns is
t

die

von Paul W. Ehrhardt. Dieser von Wei»
mar srüh nach München übergefiedelte Schüler
Thedys hat fich zunächst durch seine fäuberlich,

in gedämpften Tönen gemalten ftimmungsvollen
Biedermeierinterieure und Stilleben einen Na»
men gemacht (»Nach der Kasseeschlacht« 18l!7:
»Geburtstagsvifite» 1908; »Zwei Freundinnen«
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1910; »Rofen«
1913). Faft
allen seinenBil»
dern if

t eine

sein abgetönte

Weichheit der

Farbe eigen,

unt» wenn er

sich, wie in der
»Trauer«, in

fanster Schwer»
mut ergeht, so

glaubt man

wohl den Tö»
nen einer alten

Geige zu lau

schen.

AuchVulius
Fehling, ein
Schüler der

Münchner Pro»
sessoren Marr
und Zügel, be»
vorzugt, wenig»

stens in seinen

beianntesten

Gemä!den(»Die
Nonne«; »Vor
dem Spiegel«!,

die>e gedamps»

ten Ateliertöne.
Wie srisch er
aber daneben

Othmar Freiherr von Hartlieb
Xunfilerifche Ausnahme von H

. L. Kofe! (Wien)

bildnis, das
Doppelbild»
nis des Ehe»
paar es und
der Kops des

j u n g e n M a n»
nes (S. 812),
kommen aus
dem Atelier
von H

. C. Ko»
sel in Wien
und bringen

drei neue Be»

lege dafür, wie

ficher diese pho»

tographische

Kunstanftalt den

menschlichen

undgesellschasl»

lichen Erschei»

nungsflil einer

Persönlichkeil
zu tressen weih.
Gerhard
Sch l iep-
steins plasli»
sche Gruppe

»W ein,
Weib, Ge»
sang« endlich
begleitet den

Ausfatz Hüh»

nes über diesen

in seinen Freilichlbildnifsen ins Zeug gehl, mag aus detorativen Arbeiten mehr und mehr zu
sein Sommerbild »3n der Sonne« beweisen. sreieren, monumentaleren Arbeiten emporsteigen»
Die drei kunstlerischen Bildnisausnahmen des den jungen Bildhauer. Der Text bespricht gerade
Hestes, das »Empire« betitelte Damen» dies Werk besonders ausführlich. F.D.
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Vlonde Madonna
Der Berg is

t

steil und die 5onne is
t

heiß!
Dort unten am Quell is

t es Kühle!
Cr raufcht und raunet mit mildem Gewell
Und schmeichelt ins Herz fich! ins fchwüle.
Dawollen wirfihenundträumen wohl lang!

o lang!

Madonna! blonde Madonna!

Die Blumen neigen mm Waffer fich hold,
Vergißmeinnicht und Anemonen.

<3ch solgte dir lange von serne nur!
Das follst du dem Treuen nun lohnen!
Die blauen Augen neige m mir!

o neige!

Madonna! blonde Madonna!

Die Welt is
t weit und die Mutter is
t

bös.
Die Liebe is

t

schön! doch so bange!

Wir träumen und finnen und träumen so schwer!

Du hältst meine tzände lang! lange.
Und ich Küff' dir die 5tirn und den feligen Mund!

ach selig!

Madonna! blonde Madonna! Wilhelm Überhorst



^Ufttm/iH? MmHOtM
Goethe

^ll>as letzte 3ahr hat uns zwei neue Goethe»
^/biographien von Bedeutung und noch
höheren Ansprüchen gebracht. Die von dem
Dänen Georg Brandes (»Goethe«, über»
setzt von Erich Holm und Emilie Stein: Berlin,

Erich Reih) reicht mit ihren Ansängen zwar bis
in die achtziger 3ahre zurück und wurde schon
1914 und 1915 niedergeschrieben, doch raubt ihr
das, dem Temperament ihres Versafsers ent»

sprechend, keineswegs den Gegenwartsatem, in

ihrem Ausbau so wenig wie in ihrem Gedanken»
gehalt und ihrer schriststellerischen Form. Goethe

is
t

sür Brandes das grofze Mufter der Selbst
entwicklung: so sühlte er fich bei dieser Arbeit

mehr als bei andern verpslichtet, im Einzelnen
nie das Ganze aus dem Auge zu verlieren und
als erster den Versuch zu wagen, ohne Rückficht

aus das sachlich Zufammengehörige die einheit»
liche, organische Persönlichkeit des Dichters,

Denkers und Menschen Goethe aus der Zelle zu
entsalten. Sein Buch verhält sich zu den ge»

wöhnlichen Behandlungen des Goethischen Lebens»
werkes, »wie die Behandlung der Botanik von

Goethe fich zu der von Linne verhält«: hier gibt
es keine toten Rubriken, hier if

t alles in leben»
digem Fluh und Zufammenhang dargestellt.

Deshalb dars man bei Brandes keinen besonderen
Abschnitt über Goethe als Lyriker oder als

Natursorscher oder als Theaterdirektor erwarten,

nicht einmal ein eignes Kapitel über die 3phi»
genie, den Wilhelm Meister oder den Fauft:
selbst alle naturwissenschastlichen Entdeckungen

und Vermutungen find zu seiner Seelengeschichte
zurückgesührt und in Psychologie ausgelöft wor»

den. Die Vorzüge dieser Behandlungsart liegen

aus der Hand. Niemals verläht den Leser das
Gesühl, bei einem lebendigen Menschen, einer
veränderlichen, entwicklungsreichen Persönlichkeit

zu Gafte zu sein, niemals weht ihn der Hauch
einer toten, erstarrten Vergangenheit an. 3a,

der seuilletonische Stil des Dänen, der in einer
sünszigjährigen Schriststellerlausbahn kaum etwas

von seiner sprudelnden und glitzernden Beweg»
lichkeit, seinem Geift und Witz eingebüht hat,
sorgt durch lebhaste Farben sür immer neue, auch
den Kenner des Stosses überrafchende und

sesselnde Anregungen. Ganz unvorbereitet dars
man sreilich nicht an das Werk herangehen.
Dann würde einem manches dunkel bleiben oder

fich mehr in seinen Absonderlichkeiten als in

seinen Wesenheiten zeigen. Auch als Nach»
schlagebuch is

t

der ftarke Band (600 Seiten)
nicht gut zu gebrauchen, weil er eben die Gliede»
rungen und Gruppierungen verschmäht und alles

so eng verzahnt, dah nur zufammenhängendes

Lesen Genuh und Nutzen verbürgt.

Dars man den Dreibänder von Emil Lud»
wig (Stuttgart, Cotta; mit 2U Goethebildnifsen)
noch eine Goethe»Biographie nennen? So
gut, wie das Gundols sür sein Goethewerk ab»

gelehnt hat, tut es auch Ludwig, derselbe übri»
gens, der vor zehn 3ahren durch sein bewuht
jubjektives Bismarckbuch von fich reden gemacht

und später durch ein ähnliches über den Heiligen
von Bayreuth alle Wagner'Verehrer in dar»

nisch gebracht hat. »Geschichte eines Men»
schen« nennt er seinen »Goethe« und ftellt
ihm Goethes zahmes Xenion voran:

»Was hat dich nur von uns entsernt?«
Hab' immer den Plutarch gelesen.
»Was haft du denn dabei gelernt?«
Sind eben alles Menschen gewesen.
Aus das Psychologische, die Entwicklung und

seelische Durchdringung des inneren Menschen
also kommt es Ludwig an — das Aufzere, Tat»
fächliche des Goethischen Werdens und Wirkens

darzuftellen überläht er gern andern, die das
denn ja auch schon reichlich besorgt haben — ,

und die Geftaltung des einheitlich Geschauten
zu einem grofzen, geschlofsenen Bilde is

t

das

Endziel seines aus der Linie Grimm»Chamberlain»
Simmel liegenden Werkes. Damit wäre die
Goethebetrachtung und Goethedarftellung un»

gesähr wieder da angelangt, wo Herman Grimm

fie verlafsen hat. Fern sei es, darin einen Rück»

schritt zu erblicken, doch wollen wir auch die
Mängel nicht übersehen, die fich da ossenbaren:
um Genauigkeit im einzelnen kummerte fich Wil»

helms Sohn und Bettinas Schwiegersohn nicht
immer, wenn er mit weitem Blick nach den
Gipseln der grofzen Zufammenhänge späyte, da»

sür aber war ihm die Seele eines Dichters und
die Hand eines Künftlers gegeben. Die find auch
Emil Ludwig eigen, sonft tonnte und dürste er

fich nicht an solch kühnes Unternehmen wagen.
3a, er glaubt sich ossenbar noch etwas befser
dasür gerüstet als Herman Grimm, weil er als

Sohn seiner Zeit all der Fortschritte teilhastig
ist, die der Psychologie und ihren Erkenntnis»

Methoden inzwischen beschieden worden find. Was
wir also von Ludwig empsangen, if

t weniger
eine Lebensgeschichte im geläusigen halb oder

ganz wissenschastlichen Sinne als ein psycho»
!ogisch»biographischer Roman. Und

dem muh man das Zeugnis ausftellen, dah er

fich vorzüglich lieft, besonders dort, wo man dem

Versafser in seinen Folgerungen und Ge»
staltungen nicht zuftimmen kann, denn hier trium»

phiert erft recht seine Anregungskrast, ausgeprägt

in einer reichen, bildhaften und ausrüttelnden
Sprache. Er scheu! sich nicht, von dem Recht der
dichtenschen Intuition Gebrauch zu machen, wenn
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es Lücken der Überlieserung zu schliehen, Wider»
fprüche zu löfen oder zu überbrücken gilt. Und

dieses Dichterrecht wird nicht blos auf die Lebens»
umstände, sondern auch aus die Deutung der
Werke angewendet, die er allefamt als Aus»

flüfse der menschlichen Gesamtpersönlichkeit faht.
Wie könnte es da ausbleiben, dah manches bis»
her als nebenfächlich Betrachtete in ein neues

überrafchendes Licht tritt und umgekehrt andres,
das im Vordergrund ftand, in den Schatten
gleitet — je nachdem die Antenne des Versafsers
davon angesprochen wird. Manchmal sinkt dann

wohl das kühle Rüstzeug des Versafsers ganz

zu Boden, und er steht im bunten Zaubermantel
oes Dichters vor uns, der Szenen sormt, als

handle es fich um Gebilde srei schassender Phan»
tafie. Die Umgebung der Zeit und des Ortes
spielt dabei kaum eine Rolle: Goethe if

t überall
der Protagonist, ost sogar der Alleinspieler, von
dem nichts Nebenfächliches ablenkt, dem in allen
Epochen die absolute Gröhe der überragenden

Persönlichkeit des Schickfalsträgers, wie Ludwig
fagt, gewahrt bleibt, »3deal: die Geschichte von

Goethes Seele.« Diese Geschichte is
t

»der sechzig»

jährige Kamps, den der Genius mit einer höchst
gesährdeten Seele sührte, um nach gewaltigen
Opsern am Ende zu siegen«. Also nicht bloh ein

in fich ruhendes Gestaltungs», nein auch ein nach
auhen wirkendes vorbildliches Erziehungsbuch.

So erwarte man hier keinen jungen Apoll und
keinen alten Olympier, weder den glücklichen

noch den harmonischen Goethe, sondern »die

gröhte Gestalt der neueren Geschichte als den
Mann, der von fich fagte, er habe sich's fauer
werden lafsen«.
3n der Nachbarschast von Otto Harnacks viel»
gelefenem, noch heute unveraltetem Buche
»Goethe in der Epoche seiner Vollendung.

(«. Aufl. 1837) hat sich jetzt ein damit ver»
wandtes, aber doch durchaus selbständiges an»

gefiedelt: »Goethes Altersweisheit« von
Paul Fischer (Tübingen, 3. C. B. Mohr).
Was Fischer in diesen gefammelten, aber über»
arbeiteten Stuttgarter Volkshochschulvorträgen
geben will, ift nicht etwa eine Schilderung der

Goethischen Persönlichkeit und ihrer geschicht»

lichen Entwicklung, sind nicht Aussührungen über
Entstehung, einhalt und Bedeutung ihrer Werke
oder hiftorisch»kritische Einordnungen ihrer
Geistes» und Gedankenwelt, ihrer Schöpsungen
und Forschungen in das grohe Ganze der
Geistesgeschichte, sondern ein in engen Rahmen
gespanntes, ost nur angedeutetes oder lofe skiz»
ziertes, doch möglichst eindringliches Bild von der
unermehlich reichen Fülle, der staunenswerten
Gewalt, der wunderbar geschlofsenen Einheit,
die sich unter dem Namen Goethes aus der
Höhe seiner menschlichen und künstlerischen Voll^
endung darstellten. Was wir hier empsangen,
verschasst uns den Mitgenuh all des Lichtes und

Friedens, all der Liebe, Freiheit, Krast und
Freude, deren Goethe zuletzt teilhastig geworden
war, if

t eine Anweisung zu rechter Lebens»
sührung, nach seinem Muster und seiner gereiften
und geläuterten Weltanschauung. Sein eignes
Wort vom Wert der Lebensneige ersüllt sich

hier: »Da gehen dem gesahten Geiste Gedanken
aus, bisher undenkbare: fie find wie selige

Dämonen, die fich aus den Gipseln der Ver»
gangenheit glänzend niederlafsen«.

gelten is
t

ein neuer »Goethe»Fund« so schnell,

so einmütig und so gründlich von der züns»
tigen und berusenen Goethe»Forschung »erledigt«,

d
.

h
. als ein Kuckucks« oder eine taube Nuh

erkannt und nachgewiesen worden, wie die 3o»
seph »Dichtung, die der Entdecker und Be»
wahrer der Handschrift, Pros. Dr. Paul Pi»
per in Altona, dem vierzehnjährigen Goethe
zuschreiben wollte. Äuhere und innere Gründe,

Überlieserung und Beschassenheit der Handschrift
— der junge Goethe sollte sie einem verblöde»
ten, aber gelehrten Hausgenofsen namens Clauer

in die Feder diktiert haben — sowie fprachliche
Form und Stilcharakter, alles spricht gegen die

Annahme. Fast will es scheinen, als se
i

der

zweisellos subjektio ehrliche Finder und Ent»

decker an feiner Hypothese bald selbft irre ge»

worden, wenigstens hat er meines Wissens nicht

versucht, seine Gegner zu widerlegen und seine
eigne Behauptung zu verteidigen. Dasür find
ihm ein paar Bundesgenofsen zu Hilse geeilt.
Dr. Walther A. Berendson, Privatdozent
an der Univerfität Hamburg, hat in stilkritischen
Untersuchungen, die sich hauptfächlich mit der

Darstellung der Gemütsbewegungen, mit der

Gegenständlichkeit, dem Naturverhältnis, dem

Farben» und dem Lichtsinn beschäftigen, wenig»

stens Beziehungen zum jungen Goethe hergeftellt
und daraus den — immerhin vorsichtigen —
Schluh gezogen, dah das fich aus dem »3ofeph«
ergebende dichterische Gefamtbild »schwerlich aus
einen andern Dichter des 18. 3ahrhunderts so

gut pafse wie aus Goethe«. Am geschäftigsten
aber hat fich Manuel Schnitzer, der bis
dahin mehr aus dem Felde der Humoreske und
der Witzliteratur daheim war, des Hamburger

Germanisten und feines Fundes angenommen.

Nachdem er schon in seinem Buche »Der Fall
Potiphar«, einer literarhiftorischen Darstellung
der Versührungsszene von Grimmelshaufen bis
Hosmannsthal, sür Goethes Versasserschast ein»
getreten war, hat er den Gegenstand noch in

einer besonderen Schrist behandelt, die schon
durch ihren Doppeltitel »Goethes 3oseph»
bilder — Goethes 3osephdichtung«
andeutet, woraus fie hinauswill (wie die übri»
gen 3ofevh»Verössentlichungen bei W. Gente.
Wifsenschast!. Verlag in Hamburg). Hier wird

zunächst nachzuweisen versucht, dah der Ver»
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fasser des »3ofeph« die aus dem Befitz des Kö»
nigsleutnants Grasen Thorane ins Franksurter
Goethemufeum zurückgelangten 3osephbilder von

Trautmann und Seekatz, die unter den Augen,

zum Teil sogar unter dem Anteil des Knaben
Goethe entftanden find, gekannt haben müsse,

und weiter, dah auch die 3osephdarstellungen
aus der Merianschen Bilderbibel von 1630,
einem vertrauten Gesährten der Goethischen
Kindheit, sowie auch die Zeichnungen der Ca»

tharina Sperling aus der Kyburgschen Histo»
rien», Kinder-, Bet» und Bilderbibel (Augsburg
1736), die zu den Bücherschützen des Rats
Goethe gehörte, Spuren in der umftrittenen
Dichtung hinterlafsen hätten. Einiges davon

scheint einleuchtend. So besonders die Anleh»
nungen an die Meriansche Bilderbibel. Aber
was beweist das sür Goethes Versasserschaft, da

dieses Werk, über hundert 3ahre älter als
Goethe, weitverbreitet und viel benutzt war!

Doch das is
t

noch nicht der letzte Trumpf, den

Schnitzer ausspielt. Auch die von Romanus
Teller übersetzte und erläuterte Bibel soll mit
ihren Erklärungen zur 3ofephslegende auf die
Dichtung abgesärbt haben, und sie ift erst 1749,

also in Goethes Geburtsjahr, erschienen. Auch
diese ftellenweise nicht zu leugnenden Anklänge

zugegeben — kann es zwischen 1749 und 1763
nicht hundert und mehr deutsche Verseschmiede
gegeben haben, denen si

e

zugänglich war? Die
sprachlichen Kriterien, die gegen den jungen

Goethe sprechen, besonders die Spuren einer
pedantischen Senilität, die den mühfam-holprigen

Versen der 3ofephdichtung ausgedrückt sind, wer»
den durch diese Anklänge nicht hinweggeräumt.
Vor allem aber: Lohnt sich das Ausgebot dieses
Detektivscharssinns? Der »3ofeoh« stellt fich als
ein kümmerliches, im Gehalt und in der Form
armseliges Machwerk dar, durch das die Dichter»
erscheinung Goethes nicht die geringste Bereiche»
rung oder auch nur Aushellung ersahren würde.
Es is

t

an der Zeit, die Akten über den Fall
Goethe»3ofeph zu schliehen. Schade um jedes

Gramm Papier, das daran noch verschwendet
würde!
Keine Dichtung Goethes kann fich in ihrer
Zeitwirkung mit den »Leiden des jungen
Werther« vergleichen. Nicht nur Deutsch»
^«nd selbft, sondern auch England, Frankreich,
Holland, 3talien, Schweden erlagen dem Zau»
ber des Buches, zahlreiche Übersetzungen, Nach»
ahmungen und Verzerrungen legen Zeugnis ab
von dem ungeheuren Einsluh, den es auf die

Gesühlswelt des westlichen Europas zu Ende
des 18. 3ahrhunderts gewann. Auch die bil»

dende Kunst if
t

stark daran beteiligt, Um so

aufsälliger, dah bisher noch keine Zufammen»
stellung ihrer Schöpsungen unternommen wor»

den war. Der erste, der sie versucht. is
t Max

Hecker in einer Ausgabe, die Fritz Adols

Hunich mit einer gründlichen und umsichtigen
Einsührung begleitet (Leipzig, 3

. 3. Weber).
3m Anhang sinden wir in guten Drucken nicht
weniger als 71 aus die Dichtung und ihre Ab»

senker bezügliche Darstellungen: zeitgenöfsische
Bildnisse, landschaftliche Ansichten, Nachbildun»
gen von Handschristen, Buchtiteln und Noten»
beilagen, Szenen von Chodowieeki, Dan. Ber»
ger, 3

. W. Meil. Cmma Crewa, W. Miller,

H
. W. Bunbury, 3. H
.

Romberg, 3ames North»
eote u. a. Auch das is

t nur eine Auslese (mei»
stens aus der berühmten Sammlung Kippenberg

in Leipzig), aber fie genügt, um uns anschaulich
vor Augen zu sühren, wie fich der Werther»
roman den Zeitgenossen dargestellt hat.
Goethes »Werther« if

t aus einem Gesühls»
erguh entstanden und nachher als ein abgeschlof»

senes Zeugnis überwundener 3ugendzeit un»

angetaftet geblieben. Anders der »Wilhelm
M e i ft e r«. Noch klingt in uns allen die Freude
nach, die vor zwöls 3ahren Billeters Fund der
erften, lange verschollen gewesenen Fassung der

»Lehrjahre« hervorries (»Wilhelm Meisters
theatralische Sendung»). Aber auch von den
»Wand er jahren« gibt es eine erste, seit
hundert 3ahren in der Einzelausgabe von 1821

so gut wie begrabene Fassung. Sie in einem

guten, zuverlässigen Druck wieder allgemein zu»
gänglich gemacht und wissenschaftlich eingeleitet

zu haben, if
t gleichsalls das Verdienst des Wei»

marer Goethesorschers Pros. vr. M a x H e ck e r.
»Der Domschatz. (Berlin, Dom»Verlag) bringt
diesen Neudruck nach der ersten Fassung von

1821 als »Wilhelm Meisters Wander»
jahre oder Die Entsagenden» mit einer
getreuen Nachbildung der ersten vier Seiten
der Originalausgabe und gibt so der Össentlich»
keit ein bedeutfames Werk zurück, das als solches

in seiner Gefamtausgabe Goethes mehr zu sin»
den ist. Wir stimmen dem Herausgeber dankbar
zu: »Dem nachdenkfamen Leser, der fich zu dem

Herder'Goethischen Grundfatz bekennt: Wer»
dend betrachte fie nur, wird dieser inhaltreiche,
breit angelegte Entwicklungszuftand eines der

tiessten Erzeugnisse Goethes mit seinen Anfätzen
und Vordeutungen nicht weniger wichtig er»

scheinen als die endgültige Fassung der Wander,

jahre.«

?ehn 3ahre nach seinem ersten Erscheinen ha!
^^ Gertrud Bäumers Buch »Goethes
Freundinnen« die zweite Auslage erlevt, die
ihm ohne den Krieg ficherlich weit srüher be»

schieden gewesen wäre. Denn diese gut aus»

gewählte, gut eingeleitete und (auch in der neuen
Ausgabe noch) gut illuftrierte Sammlung cha»
rakteriftischer Briese (Leipzig, Teubner) is

t ganz

so angelegt und ausgesührt, wie sich das ge»

bildete deutsche Haus, das weder zu engherzig

noch zu sreigeiftig ist, so ein Goethebuch wünscht:

^
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nicht gerade streng wissenschastlich, aber doch in

Fühlung mit den Quellen und der Fachliteratur,

idealistisch und doch vom Geiste der Gegenwart

durchdrungen, fachlich»authentisch und doch nicht

ermüdend durch abschweisende, die Ausmerkfam»

keit überlaftende Aussührlichkeit. Die neue Aus»

gabe sührt fich übrigens — von wie vielen
Büchern dars man das fagen? — viel zu be»
scheiden ein. Warum nennt sie fich nicht, was

fi
e

doch ift: eine verbesserte und vermehrte?
Denn hinzugekommen find Briesdokumente von

Frau Rat und Friederike Brion, inzwischen neu»
erschienene Briesfammlungen, wie die der Chri»

ftiane Vulpius, sind herangezogen, und der Ge»

famtumfang is
t

wohl um 1M Seiten gewachsen.
Wenn wir von dem Franksurter Greichen
absehen, über das wir so gut wie nichts Ver»

bürgtes wifsen, so erössnet den Reigen der von

Goethe geliebten Mädchen» und Frauengeftalten

das liebliche, artige und lebensgescheite Leipziger

Wirtstöchterchen Käthchen Schönkovs,
Goethes Anette und »kleine Heilige«, von der

er in so heller, reiner Freundschast geschieden ist.
3hr hat jetzt 3ulius Vogel, der Direktor
des Leipziger Mufeums, dem wir schon eine

tressliche Darftellung der Leipziger Studenten

zeit Goethes verdanken, in Gestalt einer kurz»
gesahten, nirgends übertreibenden, nirgends ver»

schönenden Lebensgeschichte das Altärchen auf»
gerichtet, das ihr im Schiss des Goethischen
Liebeslebens noch sehlte (Leipzig, Klinkhardt il

Biermann: mit 12 Abbildungen und einem sar»
bigen Miniaturbildnis Käthchens), Da is

t

nun

wohl alles mit Fleisz und Umficht zufammen»
getragen, was fich heute noch — auch aus ver»

schlofsenen Familienpapieren — über die Person
und das Leben Käthchens erkunden lieh, so dah

dies Bild schier und rund vor uns fteht, ohne
doch von dem abzulenken, was ihm sür die Nach»
weit allein Bedeutung verleiht. Vereinigt damit

if
t ihr Brieswechsel mit Goethe und was aus

der Zeit an bildlichen Darftellungen aus uns

gekommen ist. Die von der Käthchenliebe ge»

zeitigten Dichtungen haben wir ja längst in dem

Buch »Anette« gefammelt.
Das Miniaturbildnis des Leipziger Käthchens
braucht nur in klaren, durchfichtigen Farben mit
seinem, zärtlichem Pinsel hingetufcht zu werden:
geheimnisvolles Halbdunkel if

t

hier nicht am

Platze. Aber schon um Goethes nächste Liebe,

die Sesenheimer Psarrerstochter, weben die Fra
gen und Rätsel. Eine ganze Literatur, ost wenig

erquicklich, hat fich im Lause eines 3ahrhunderts
um sie ausgetürmt, und noch immer will das
Forschen und Fragen, das Für und Wider nicht
schweigen. Wenn man nun gar das Thema so

faht wie Wilhelm B o d e : Die Schicksale
der Friederike Brion vor und nach
ihrem Tode (Berlin, E. S. Mittler K Sohn:
mit 7 Abbildungen), wenn man all den vielen

liebesabenteuerlichen Gerüchten und gewagten

Vermutungen, die Friederikens Leben umspin»
nen, bis in die letzten Winkel nachgeht, wenn

man seine Kritik auch an Goethe selbst wetzt
und des Dichters Darstellung im Sesenheimer
3dyll unbarmherzig unter die Lupe nimmt. so

entrollt sich vor unsern Augen mit dem gereinig»
ten Bilde der Vieloerleumdeten zugleich eine

teils grimmige, teils ergötzliche Karikaturentafel

literarhistorischer Pseudogelehrfamkeit und Sitt»

lichkeitsschnüsselei. Die geschichtliche Darstellung

verwandelt sich dann in eine Gerücht» oder
Sagenkunde, wobei einmal gehörig — und das

is
t

wohl verdienstvoll — Staub und Molten
aus den alten Kleidern geklopst werden.
Die Mädchen» und Frauengestalten, die fich

in Goethes Herzen eine Stelle, in Goethes Dieh»
tungen Unsterblichkeit gewannen, gleichen in

ihrem Nachruhm den leichten Glaskugeln. die
man zum Spiel aus den Wasserstrahl des Springs

brunnens legt: bald werden sie ftürmisch nach
oben getragen, bald sallen fie jäh nach unten.

Nicht bloh Friederike, auch Chriftiane hat dies

Aus und Ab ersahren, und es soll noch erst

untersucht werden, welche verschiedenen Gesühls»

und Stimmungswechsel der Zeit — abgesehen
von dem Zusall neu hervortretender günstiger

oder ungünstiger Literaturzeugnisse — daran
mitgearbeitet haben. 3n den letzten 3ahren, vor»

nehmlich seit der Verössentlichung des Bries»

wechsels zwischen Goethe und Christiane (heraus»
gegeben von Hans Gerh. Gräs: Franksurt a. M„
Rütten K Loening), stieg ihre Kugel und dielt
dann ein Weilchen auf dem höchsten Punkte,

der ihrer Schätzung bisher vergönnt war. Seit»

dem find füns 3ahre vergangen — ungefähr die
Zeitspanne, die der Rückschlag braucht, um Kräste
zu fammeln und sich auszuwirken. Diesmal is
t

es eine Frau, die die Wasse sührt. Da Frauen
aber ungern stürzen, ohne schon jemanden bei

der Hand zu haben, den sie gleich wieder aus
den entblötzten Thron setzen können, fo schickt

Klara Hoser in ihrem Buche über Goethes
Ehe (Stuttgart, Cotta) ihrem »Kreuzige! Kreu»
zige!« sür Chriftiane ein um so lauteres ho»

fianna sür CharloNe von Stein voraus, deren

lange allzu erhöhtes Bild in letzter Zeit nicht
nur von Eduard Engel herabgedrückl worden
war. Nach Klara Hofer war es Charlotte. die
»im höchsten und adligsten Sinne« den Namen

Frau sür Goethe verdiente, fie, die in ihrem

Verhältnis zu ihm nie eine finnliche Färbung

auskommen lieh, fie, die mit allen hohen und

höchsten Tugenden des Herzens und der Seele

geschmückt war, während Christiane, einer

Schmarotzerpslanze gleich, dem Baum, aus dem

fie wucherte, allen edleren Sast und alle höhere

Kraft ausgesogen hat. Nicht nur den Dichter.

auch den Menschen Goethe habe diese geborene

Dirne verderbt, selbst sür seine vaterlandslofe
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Gefinnung wird j sie verantwortlich gemacht.

Diese Verherrlichung und diese Anklage sind
um so gesährlicher, als fi

e beide mit dem Rüst»

zeug ernsthaster Forschung und selbftändiger Ge»

dankenkraft austreten und fich in das Gewand

einer durchlebten, lies und seft im Gemüts»

grunde srauenhaster Gesinnung wurzelnden

Überzeugung hüllen, gegen die mit Gründen nur

schwer anzukämpsen ist, weil hier ein elemen»
tares unantaftbares Gefühl vorwaltet. Aber
gerade darum erhebt fich die Frage: Dars eine

Frau fich zur Richterin machen über eine geiftig»

finnliche Doppelmöglichkeit im Liebesleben des

Mannes, die ihrer Natur und ihrem Willen
nun mal unbegreislich ift? Es is

t
ein Unding,

Goethes mehr als sünsundzwanzigjähriges, lange

Zeit hochbeglücktes Zufammenleben mit Chri»
fliane allein durch das von ihr bewirkte Heraus»
kommen und Triumphieren niederer, plebejischer

3nftinkte zu erklären, die von den Vorsahren in

sein Blut getropst waren. Die Notwendigkeit
der Reaktion, doppelt begreislich nach einem

auch nach Klara Hosers Meinung so auf finn
liche Entbehrung gestellten Verhältnis wie dem

zu Frau von Stein, sieht diese Frau nicht, be»
greist fie nicht. Trotz diesem Grundmangel haben
wir hier sreilich ein Buch, das nicht bloh als
ein geistreiches, tüchtiges und lebensvolles Lite»

raturzeugnis lesenswert bleibt, sondern auch sör»
dernd wirken muh als ein Bekenntnis ehrwürdig

sraulicher Menschlichkeit.
Bald nachdem der Bruch zwischen Char»
lotte von Stein und Goethe ersolgt war,
schrieb die Gekränkte und Vereinfamte ihr
Trauerspiel »Dido«. Die eine Lehre ihres
Freundes wenigstens verschmähte si

e

nicht, näm»

lich die Laft, die aus unfrer Seele liegt, durch
Bekenntnis und künstlerische Formung zu er»

leichtern. Aber mit dem persönlichen Herzens»
erlebnis vermischte fich ein össentliches, politi

sches Motiv: ihr Verdruh über die deutschen
Nachtreter der sranzöfischen Revolutionshelden
und ihre Furcht, dah die Neu»Gallier, durch
diese deutschen Anhänger angelockt und ermun»
tert, auch in Deutschland die Herrschast erlangen
könnten. »3hr lag dabei«, fagt Bode in seinem
Buche über Charlotte (Berlin, Mittler, 1910),
»der Gedanke an ihr weimarisches Fürftenhaus
nahe, und ganz besonders malte fie sich das

Schickfal der Herzogin Luise aus, deren Los zu
teilen fie als die beste Freundin berusen sein
würde.« Demnach dars man sich unter diesem
Trauerspiel nicht etwa eine plumpe literarische
Rache sür Goethes »Verrat« vorftellen, so wenig
wie es ein Liebesdrama schlechtweg ist. Denn

nicht die Liebe zwischen Dido und Äneas, son»
dern das Verlangen des asrikanischen Königs
3arbas nach Didos Reich if

t das Thema des
Dramas, in das gewisse Perfislagen aus wei»

marische Figuren, wie Carl Auguft und die

Herzogin Luise, Knebel, Herder und vornehm»
lich Goethe (Ogon, der Poet), nur so nebenher
eingelafsen sind. Die übrigens der Form nach
durch und durch dilettantische Arbeit ein Schlüf»
selftück zu nennen, geht nicht an. Halten wir

das Werk bisher nur in einer recht pedantisch»
trockenen Ausgabe von Düntzer, so liegt es jetzt

in einem schönen, von Schillers Urenkel Aler.
von GleicheN»Ruhwurm eingeleiteten

Neudruck im Verlage von Arthur Collignon

(Berlin V^ 62) vor. Nun mag es jeder nach
Belieben zu den Zimelien oder den Kuriofitäten
seiner Bücherei ftellen. —

<?>rei 3ünger aus dem engeren Goethekreise
^/der späteren 3ahre haben Auszeichnungen
über den Verkehr mit dem Meifter hinterlafsen:
Eckermann, der Kanzler Müller und Friedrich
Wilhelm Riemer. Von ihnen sonnt sich
Eckermann so sehr in der Gunst des gröheren
Publikums, dah sein Ruhm die der beiden an»

dern weit überschattet. Riemer zumal if
t

heute
ein auherhalb des Kreises der Goethesorscher
und »liebhabet vergefsener Mann. Nach der
schönen Ausgabe, die der 3nselverlag in Leipzig

seinen Mitteilungen über Goethe hat
zuteil werden lassen, wird das hossentlich nun
anders werden. Arthur Pollmer hat dort
aus Grund der Ausgabe von 1841 und des

handschristlichen Nachlafses eine Auswahl er»

scheinen lassen, die dem Buche den Weg in die

breitere Leserschast ebnen muh. Was dem bis»
her entgegenstand, die Wiederholung anderswo

besser überlieserter Zeugnisse, is
t

ausgeschieden,

Zerstreutes vereinigt und gefichtet. Zwar der

Grundcharakter des Buches, der fich als eine

(heute überslüsfig gewordene) Verteidigung

Goethes gegen Angrisse und Verdächtigungen
darstellt, muhte erhalten bleiben, aber es wäre
töricht, wenn wir uns durch diese morsch ge»
wordene Schale den Geschmack am Kern der

Frucht vergällen liehen. Eckermann bringt mehr
über den geistigen, Riemer mehr über den mensch»
lichen und persönlichen Goethe, über seinen Cha»
rakter, seine Lebensgewohnheiten, seinen Um»

gang, seine Neigungen und Abneigungen. Ein

aussührliches Personen» und Sachregister mit

wohl 2Mll Schlagworten sorgt dasür, dah man
aus jeden Anrus sosortige Antwort erhält. Auch
verdient es Dank, dah uns die wichtigften Per
sonen dieses durch dreihig 3ahre lausenden Ver»

tehrs in guten zeitgenöfsischen Bildnissen vor»
gesührt werden.

"l n einer der letzten Weimarer Goetheverfamm»
^) lungen, die nicht ganz so fanst und sriedlich
verliesen wie ihre Vorgängerinnen seit langen
Jahren, trat gegen Ende des Geschästsberichts
ein weihhaariger Herr an den Vorftandslisch
und überreichte sür die Bücherei der Gesellschast
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den eben sertig gewordenen ersten Band eines

mühseligen, aber mit jugendlicher Freude und

Zuverficht begonnenen Alterswerkes: einer er»

klärenden und erläuternden Ausgabe von

Goethes Fauft, Das war Adols Tren»
oelenburg, wohl ein Nachkomme des alten
Gelehrtengeschlechts, Direktor des Friedrich»
Gymnafiums in Berlin und Versafser einer

Reihe von kunst» und altertumsgeschichtlichen
Werken. Die Art seines Auftretens war eine
merkwürdige Verbindung von modern»berlim»

schem Selbftbewuhtsein und halbverschollen»

idealistischer Begeisterungssähigkeit, wosür sein

homerisches Alter Erklärung und Verzeihung

zugleich verschasfte. Der dicke Band, den der

lebhaste Herr Geheimrat da in der Hand
schwang, ehe er ihn aus dem Tisch des Hauses

zur Ruhe kommen lieh, hatte damals schon einen

Vorläuser: ein Buch von anderthalbhundert
Seiten, das sich schlechtweg »Zu Goethes
Faust« nannte (Berlin und Leipzig, Verein!»
gung wissenschast!. Verleger, de Gruyter 81 Ko.).
Darin waren Plan und Grundrih seiner neuen
Fauft»Ausgabe gezeichnet, und in neun Einzel»
vorträgen, die man wohl als Proben des gro

hen Werkes nehmen durste, Hauptpunkte und

»sragen de^ zweiten Fauftteils dargestellt und
erörtert, darunter das klaffisch»romantische Zwi»
schenspiel Helena, die Mummenschanz, die klaf»
sische Walpurgisnacht, die örtlichkeit (allzu aus»

sührliche Topographie) der Fauftburg (nicht
Mistra!) ufw. Nicht aus die Versechtung neuer

kühner Hypothesen gingen diese Darlegungen

aus. nicht blenden und verblüssen wollten fie,
nein, vorfichtig und behutfam, wie es gute
Altersart und sruchtbare Schulmethode ift, sühr»
ten si

e an die Fragen heran, in die Dinge hinein,
und wenn man das Buch zufchlug, so hatte auch
ein im Fauft einigermahen Bewanderter das
erquickliche Gesühl, näher an Werk und Dichter
herangekommen zu sein, fchon weil er immer die

Hand nicht nur eines kundigen Gelehrten, son»
dern auch einer reisen Welt» und Lebensersah»
rung spürte. Dieses vielversprechende »Vor»
gesühl«, das aus das eigentliche Erläuterungs»
werk begierig machte, is

t von dem nun vorliegen»

den erften Bande, der dem zweiten Teile
der Tragödie gilt (Fauft II: verlegt eben»
dort), vollaus beftätigt worden. Trendelenburg

versährt wie die Schulausgaben der griechischen
und römischen Klassiker, d

.

h
. er druckt den

Wortlaut der Dichtung ab und gibt am Fuh
der Seite in zweispaltigen Anmerkungen die Er»
läuterungen dazu. Wir lesen also hier unsern
Fauft so, wie wir als Primaner die 3lias in

der Ausgabe von Ameis oder die Sophokleischen
Tragödien in der Ausgabe von Schneidewin
lafen, nur dah jedem Akt eine zufammen»
hängende Einleitung über die Arbeit des Dich»
ters, die austretenden Personen, die Örtlichkeit

der Szenen, den Gang der Handlung und be»

sonders schwierige Einzelheiten vorangeht. Trotz

dieser Scholien»Anlage besürchte man keine

Schulsuchsereien! Der Ton is
t

srisch und fröh»

lich, läht dem Kops und Herzen des Lesers noch
genug Bewegungssreiheit und drückt das Dichter»
werk nirgends ins Platte herab. Dasür aber

wollen wir dankbar sein, dah möglichst wenig

vorausgesetzt wird, dafz mben den Sach» auch

reichliche Worterklärungen gegeben werden, und

dafz der Blick von den Einzelheiten, sobald sie
geklärt sind, ftets wieder aus die grohen Zu»
fammenhänge zurückgelenkt wird. Genug, es be»

dars auch sür den Gebildeten, der Schule längst

Entwachsenen keiner Selbftüberwindung, fich
lernend zu den Fühen dieses lieben und klugen
alten Herrn niederzulassen.

H Lber Goethes Stellung zur Religion und zu
<1 religiös»kirchlichen Zragen hat Theodor
Vogel schon vor dreihig 3ahren die wichtigften

Selbstzeugnifse des Dichters zufammengestellt
(Leipzig, Teubner; 3. Aufl. 19M). Weiter, aus
seine fämtlichen mündlichen und schristlichen

Äuherungen dieser Art dehnt Karl 3ustus
Obernauer seine gleichartige Sammlung aus
und zeigt uns nun so in der umsassendsten und

sachlichsten Weise Goethe in seinem Ver»
hältnis zur Religion (3ena, Diederichs).
Ein sparfamer, das eigne Urteil zurückhaltender
Verbindungs» und Crläuterungstelt stellt den

nötigen Zufammenhang her und sorgt sür die

Auslockerung, die solche mit Geist bis zum Sin»

ken überladenen Gedankenlefen brauchen, um

den Leser nicht allzubald zu ermüden. Obenauer.

einfichtsvoll genug, dort nicht etwa eine Einheit
vorzutäufchen, wo fich so viele Widersprüche und
Wandlungen begegnen, behandelt sein Thema

nach der Entwicklung durch die vier Lebensalter
hindurch, vom kindlichen Realisten zum 3dea»
listen, vom Skeptiker bis zum Greise, der zur
Mystik neigt. Hell und rein schlieht das Buch
mit der Verherrlichung des Chriftentums der
Tat, sür das »die Frömmigkeit nicht Zweck, son»
dern ein Mittel, um durch reinste Gemütsruhe
zur höchsten Kultur zu kommen«. Liegt in die»

sen Worten nicht der tiesste Sinn aller Religion?

^loethes Nachwirkung if
t von der Schillers

^H? so wenig zu trennen, wie aus dem Gipsel»
punkte sein Leben und sein Schassen es waren.

Daher wird der Kreis dieser Goethe»Rundschau
nicht gestört, wenn si

e

den Eingang auch zwei
Büchern gewährt, die Goethes Namen eng mit
dem Schillers verbinden. Beide sind durch einen
gemeinfamen Titel zufammengehalten: Aus
Weimars Vermächtnis (Leipzig, Teub»
ner). 3n dem einen betrachtet und untersucht
Karl Bornha usen Schillers und
GoethesdeutschesMenschheitsideal:
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in dem andern, umsangreicheren, gehl Her»
mann Schurig den Lebenssragen in
unsrer klassischen Dichtung nach, mit
besonderer Berückfichtigung der beiden grohen

Weimarer Freunde. Was beide Bücher ver»
bindet, if

t die Betonung des sittlichen Gehalts
gegenüber der Form, der Ewigkeitswerte gegen»
über der zeitlichen Bedeutung und Abhängigkeit.

Bornhausen ftrebt nach diesem Ziele, indem
er die Arbeitsgemeinschaft zwischen Goethe und

Schiller als Krönung und höchsten Zweck ihrer
Lebensentwicklung darftellt und dann in drei ge»

schichtlich gruppierten Kapiteln, mit ftetem Hin»
weis auf den gegenwärtigen Stand der Kultur,

ihre Zufammenarbeit sür die Kunst, ihr gemein»

fames philofophisches Denken und ihre tätige

Lebensarbeit aufdeckt: Ästhetik als die Form,
Naturerkenntnis und Sittlichkeit als den 3nhalt,
Religion als Gegenwartsvollendung des Men»

schenideals. Schurig hebt aus den Dichtungen
der Klaffiker die darin behandelten Motive
(»Lebenssragen«) hervor, z. B. Freiheit, Staats»
gefinnung, Ehre, Tod, Glück und Unglück, Schick»
fal, Schuld und Erlöfung, Mann und Weib,
Eltern und Kinder, Krieg und Frieden, Leben
mit der Natur, menschliche Unfterblichkeit. Da»
bei wird über Goethe und Schiller ost hinaus»
gegrissen, bis zu Kleift, Hebbel und Geibel:

manchmal etwas willkürlich und slüchtig. Doch
immerhin zwei Bücher, die segensreich mit»
arbeiten können an der sozialethischen 3ugend»

erziehung, die wir brauchen. F. D.

Als der Großvater die Großmutter nahm

H snvergessen is
t mir heute noch der Tag, da

<1 Gustav Wustmanns so betitelte Lieder»
fammlung mir in die Hände oder richtiger:

meiner Mutter aus den Geburtstagstisch kam.

Es muh bald nach Erscheinen des Buches ge»
wesen sein, 1886 oder 1887 denk' ich, als der
Naturalismus umging, ja seinen Weg sogar

schon in unfre mecklenburgische Kleinftadt und
an unser streng klasfisches, sich manchmal ein

zweites Psorta dünkendes Gymnafium Caroli»
num gesunden hatte. ^edensalls sahen wir jun»
gen Primaner damals allefamt aus dem hohen
Roh der »Moderne« und fahen verächtlich auf
alles herab, was nicht »von heute« war, Schil»
ler keineswegs, Goethe und Heine allensalls
ausgenommen. Und da kam nun ein Buch, das
nannte sich selbst ausdrücklich eins »sür alt»

modische Leute«, und von einem Leipziger Archi»

var oder Bibliothekar — die »Sprachdumm»
heiten« waren damals noch nicht erschienen —

war's auch noch! 3mmerhin: hineinblicken
konnte man ja mal. So slegelte man sich denn
vor dem mütterlichen Geburtstagstisch, als wäre
er sür den Herrn Sohn ausgebaut, in die Sosa»
ecke, lieh sich gnädigst vom Dust der 3ulirofen
umsächeln und schielte nach dem knufprigen, mit

fastigen Waldbeeren belegten Kuchen, ob sich
nicht etwa krast höherer Gewalt ein Stück von

der Platte trennte und einem ins Maul slog.
Und dann sing man an zu schmökern: »3ohann
der muntre Seisenfieder« — »Tier und Men»
schen schliesen sefte, selbst der Hausprophete
schwieg« — »Ein junges Lämmchen weih wie
^hnee« — »Luischen war ein wildes Kind« —

»Was srag' ich viel nach Geld und Gut« —

»Drunten im Unterland, da ift's halt schön« —

»An Werls send' ich dich, er wird, Rofe, dich
nun pslegen« — »Wer niemals einen Raufch
gehabt« — »Da ftreiten fich die Leut' herum«.
Manches war doch »gar nicht so ohne« und

sand auch vor dem Richterstuhle des Siebzehn»

jährigen Gnade. Dann aber kam die Multer,

schon in ihrem Geburtstagsschmuck, dazu, und

ehe noch die Frau Nachbarinnen und Bafen
zum Kasseeschmaus erschienen, wurde auch von

ihr schnell noch eine Prüsung des Buches aus seine
Zuverläsfigkeit vorgenommen. »Schlag doch mal
nach, mein 3unge: Lebe, liebe, trink und schwärme
und bekränze dich mit mir. Steht das drin?
Und wie geht's weiter?« — »3a, es fteht drin:
Lebe, liebe, trink und lärme,

Kränze dich mit mir!

Schwärme mit mir, wenn ic
h

schwärme,

3ch bin wieder klug mit dir.
Stammt aus dem 3ahre 1744 und if

t von 3o»

hann Arnold Ebert, einem Freunde Klopftocks,,
sügte der literaturkundige Sohn hinzu. ,3nter»

essiert mich nicht, mein Sohn,« versetzte die Mut»
ter. »Aber weiter: Gestern abend war Vetter

Michel hier — von wem is
t das?« — »Steht

drin, aber von wem, weih man nicht.« — »Na,
gar so gelehrt scheint das Buch nicht zu sein.
Mir um so lieber. Aber weiter: Rofen auf den
Weg gestreut und des Harms vergessen.« —

»Steht drin, ift von Hölty, was man auch ohne
das Buch weih.« — »Komm, stiller Abend, nie»
der aus unsre sanste Flur ...« — »Steht drin!
Heiht aber: kleine Flur und if

t von Claudius.«
— »Ach, fieh da, von dem lieben alten Wands»
becker Boten!« — »Nein, nichl von dem, sondern
von Karl Georg Claudius, einem fächsischen
Schriststeller und Mufiker, der mit dem Wands»

becker gar nichts zu tun hat.« — »Ei sieh, das

is
t

aber hübsch zu wissen. Hast du das auch aus
dir?« — Da gestand ich denn, dah das Buch
einen Anhang habe, in dem man alles Wissens»
werte über Versafser, Erscheinungszeit und

Kompofition der Lieder ersahre. Aber die Mut»

ler konnte, einmal vom Zauber der 3ugend»
erinnerungen angerührt, so bald noch kein Ende

sinden. »Goldne Abendsonne, o wie bist du

schön! Das möchl' ich noch mal ganz lesen.« —
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»Steht drin! 3st von einer Schweizerin, Anna

Barbara Urner geb, Welti, komponiert von
Nägeli.« — »Noch eins: Als ich noch im Flügel»
kleide in die Mädchenschule ging ...« — »Steht
drin! 3st aber lang, denn es endet erst in der

Ehe der beiden Liebenden, unter dem Getümmel
einer muntern Kinderschar ...« — »3a,« er»
innerte fich Mutter, »ich weih: Sanst mein
Weib im Arm mir ruht und mir fagt: 3ch bin

dir gut. — Nun aber zum allerletztenmal: Es
kann ja nicht immer so bleiben . . .« — »Steht
drin! 3st von Kotzebue.« — »Oh, von dem mit
dem abscheulichen Namen?« — »3a, aber dasür
hecht der Komponist auch: Himmel.« — »Siehst
du, wie hübsch sich alles ausgleicht! Nun fag'
mir aber schnell noch, wie das Buch zu seinem
Namen kommt.« — »Nach einem Lied von

Langbein aus dem 3ahre 1813, das so ansängt,
und das endet: O gäbe den Deutschen ein hol»
des Geschick die glücklichen Grohvaterzeiten zu»
rück!« — »Ach ja,« seuszte die Mutter, und da
bei schrieben wir doch 1886 oder 1887, nicht
1922. 3mmerhin, das Buch hatte sein Eramen
glänzend bestanden und wurde hinsort an einem

Ehrenplatz im Glasschrank ausbewahrt, wenn

es einmal längere Ruhe bekam. Eines Tags
aber, als ich in den Studentenserien nach Haufe
kam, war es nicht mehr zu sinden und blieb ver»

schwunden. Verliehen und nicht wiedergebracht!

Wahrscheinlich hatte eine der Geburtstagssreun»

dinnen zu viel Gesallen daran gesunden. So

bin ich um das mütterliche Erbteil gekommen,
und das schmerzt mich noch heute.
Aber nur noch ganz fanst, denn es gibt jetzt
eine neue, noch verbesserte Ausgabe des lieben

Buches im 3nselverlag. Anton Kippenberg
und Friedrich Michael haben die sünste
Auslage — Wuftmann is

t

seit 1910 toi — be»
arbeitet und ihr ein so hübsches Kleid angezogen,
wie wir's hier gewohnt find. Die Grundanlage
des Buches is

t

unverändert geblieben: diese
Sammlung enthält nur volkstümlich gewordene
Erzeugnisse der Volkspoefie, die zwar auch z. T.

in den Strom der Volksdichtung hineingezogen
und darin mannigsach umgeftaltet, verlängert,
verkürzt, verdorben sind> von denen aber doch

der Versafser ebenso wie die erste, ursprüngliche

Geftalt in den meiften Fällen nachweisbar ist:
und zwar sind's Gedichte aus einer ganz be

stimmten Periode unsrer Literatur, aus dem

3ahrhundert etwa von 1740—1840. Die Terte

find, möglichft nach den ältesten und fichersten
Drucken, sorgsältig nachgeprüst und in ihrer ur-
sprünglichen Fafsung gegeben worden ... Es is

t

ein Buch des gebildeten deutschen Mittelftandes,

das uns hier wiederbegegnet. Mögen die

Kerzen längst erlofchen sein, die einst am Abend»

tisch über den Almanachen leuchteten, aus dem

die Lieder zuerst erklangen, mag das Spineti

verrostet sein, das dazu gespielt wurde — die
Lieder selbst werden noch leben, wenn der Enkel
die Enkelin nimmt. F. D.

Verschiedenes

Paul von Gizyckis Erziehungsbuch
»Auswärts aus eigner Krast« (Ber»
lin 8V^ 68, Ferd. Dümmler) trotzt auch dieser
seinem hochgemuten, tapseren und heldischen

Geiste so wenig entsprechenden Zeit Auslage
über Auslage ab. Nicht in einer beschaulichen
Zurückgezogenheit, in wissenschastlichen Stu
dien, philofophischer Betrachtung und ästheti
schem Genuh fieht dies Buch den Zweck des
Lebens, sondern in dem mannhasten Kamps mit
den Gesahren und Widerwärtigkeiten des Da»

seins. Nicht das persönliche Glück des Einzelnen
gilt ihm als das letzte Ziel unsers Strebens,

sondern: unfre Pslicht zu tun, ein der mensch»
lichen Wohlsahrt und dem menschlichen Fort
schritt gewidmetes Leben zu sühren: nicht Glück,

sondern sittliche Grötze, nicht sriedlicher Lebens»

genufz, sondern Kamps und Heldentum! Also
ein Gesinnungs» und Charakterbuch sür den

werdenden Mann, geschrieben von einem, der
gelebt hat, was er predigt, und deshalb voller

Krast und Wärme der Überzeugung.

Karl Storcks »Opernbuch«,»ein Führer
durch den Spielplan der deutschen Opern»
bühnen, hat nun seine 25. Auslage erlebt. Die»

sen Ersolg verdankt es seiner glücklichen, aus
den praktischen Gebrauch zugeschnittenen An
lage: Würdigung und Kritik der Werke treten
zurück, um den 3nhaltserzählungen Raum zu

geben, so dah das Buch sast anderthalbhundert
Tertbücher ersetzt. Die neue, wiederum ver

mehrte Auslage is
t

von Paul Schwer s,
einem Freunde des so srüh von seinem Werk

abberusenen Versassers, besorgt worden. Er
hat auch die neueften Opernschöpfungen schon

ausgenommen, bis zu Schrekers »Schatzgräber«
und Psitzners »Palestrina«.
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